
THEUNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY



'^m jfrült^r^r ^^tt

SSon

fe.

3ltttolb Sluge*

Srfler %anb.

1862.



/
<^ 3 ^ ^ ? "^

^y

"<*



S tt 5 a 1

1

V
^

5)tc ^eimat^. SHfttd^en.

@e(te

1. SÖBibmutig 1

2. IBefu^ bei bcr beerbe. 4

3. 2He Äu:^ 6

4. S)ic Ätnber unb bte 2;:^iere 8

5. 2)ag SKeer. 2)er junge ©<|iffer 11

6. 2)er S^iffbru^ 14

7. 3)te glotte 19

8. 5)er ©c^tfföbranb 20

y. 2)te gtobben 23

10. 3)er englif(!^e Äa^jttatn . . . 27

11. S)aö ©efec^t 30

12. ^ß6) ettöaö üdh ben granjofen 33

13. 3)ie granjofen fornmen na^ 9lügcn 34
* 14. S)ie »erfal3ne <Su^)^3e unb bte geuetSbrunft ... 36

^ 15. SHc fe^Ienben Äalefc^cn 39

-^- 16. Slbjug ber granjofen 42

^ 17. ©n tätiger folitifcr 44
^~* 18. greubenfeuer 48

^ 19. 2)al SJoH fte;^t auf. 2)er Sonbfturm. S)te Sauge

i-^ o^ne Sapfen V ^
f<. 20, Söie ö3ar eö jur ©c^aebenjeit? 56
-- 21. Sie »erlegten Sitten 58

'j^ 22. ©itten 59

ci 23. S)a8 SungfrauenHeib 61

^^ 24. SBol^nungen ber öeute 63

25. 5)ie Äoffat^cn toollen ^örig bleiben 65

26. 2)ie ategierung 68

; 27. Empfang ber ©d^aeben 71

/

241566



IL Mxl^S ^trl Seite

1. 3)ie g)ferbe 77

2. 3)te bctbcn Sflattcn . 83
3. Unternehmungen gegen bte pd^fe 90

4. 3)er junge ^afe. . . ^ 96

5. 2)aö geufc^en 103

6. 3)te ©änfe om Süber 113

7. 2)te Jptrfd^jagb toor ber ^rora 117

8. 3)ie Sfieform ber ©c^toeine 124

9. Sie 3;änjer 127

1. 9laci^flange 134

2. S)er etnjtge @belftetn 138

3. ©ele^rte Erfolge 144

4. Sfiitterlid^e Uebungen 148

5. 3l6gang auö ber ©tabtfd^ule 150

6. Sn ber grembe allem 155

7. ein grogeö Unternehmen 161

8. Unerwartete Jpeiterfeit 168

9. Sfioal^ä Saube unb ber üjei^e Soföb 172

10. Äaroltne unb Äarl 178

11. SMe 3«genb unb baä bürgerlt(!^e öeben 186

12. 3)a§ Srünbelf^jiel, bie ©d^aimmfd^ule, eine gcaogte

©d^wimntpartie 192

13. ©tcttung unb Stimmung in ber ®^ute unb in ber 3«tt. 200

14. Steifen nac^ ^aufe 232

15. Sa^eim . 247

16. 9lad^ ©tralfunb 279

17. S)ie ^fung 284

18. 2)umm^eiten 291

19. epa^t unb Slbenteuer 301

20. 3)ic g>oIitif. 338

21. go^rten unb fal^renbe ©dualer 346

22. 3lbgang unb aUeife no(^ ^aUi 364



^te ^timat^^

gicblid^c traute ©eftalten, i^r, blü^enbc ÜKob^en unb Änaben,

Sung unb fc^on, »ie t^r wart, lebt in ber etotgen SBelt

©d^oner gönnen fortan unb bewohnt bte freunbltc^en ©eiftec

(Sbler SJlenfd^en, bie eud^ lieben, wie toir unö geliebt,

5. Dber wie wir unä not^ ^eute begeiftert toieber ing ^uge

SSliden, töenn i^r no^ lebt unb wir erneuen ben @ru|,

S)er unö öon Sugenb auf in @inem Sinne »ereinigt.

S)u, mein öätertid) §auö, offne noc^ einmal 2)i(^ mir!

8o§ mtc^ beö Siraumes ber gugenb an fc^oner ©tatte geberiCcit,

10. Unb waä ben 33ufen bewegt, alö 2)u bie (Sinne entjüdt,

^eimatinfel, 2)u golbeneö 8anb! .^D^jliegenbe Sraume

^aben 2)idb eingeweiht; fei mir noc^ einmal gegrüßt!.

Db fte bem SKannc gelungen, ob iftm'ö bie ©trenge beö ©d^idfaÖ

©raufam »erfagt; 2)ir bleibt immer bie ©"^re beg ^lanä.

15. S)u bleibft ru!^n; wie bie @rbe in unücrgöngti^er ©d^ßn'^ett

©tolj burd^ ben Slet^er f^wimmt, ru'^ft 5)u im f^wimmenbeu

Tita.

©clbene ^ften umarmt mit blauen SBogen ber Dftfee

5)ronget 33udbten inö 8anb, rauftet inö ^erj 2)ir l^inein;

Unb auö fd^aumenber 5Düld^ ber gcbanbigten IBranbung ergebt fld^

20. Sufel um Snfel mit SBalb ober mit üppigem ^om.

©ei ber ^Itar benn, auf ben ic^ ben ^anj ber erftcn ©rinnrung

Slicberlege, ber S)ir, na:^renbe Ttntttt, gebührt.





SEßibtmmg.

1. stuf SB^r^ett benfft 2)u, auf ben <Smn ber SBett,

2) er fx^ »ßr JDetnem Slug' unb ©etft entfaltet,

Erinnerung, 2)u freie @uro)3aerin?

2. 3(i^ banf e8 2)tr, 2)u ntac^ft nti^ tüieber jung;

9^0^ einmal tranfet miä) 2)ein SQBunberbec^er

SRtt meiner Sugenb @lüdE, mit (Siegegfreube

^u8 Jener Sdt, aU voix unö felbft erfüllt,

SBaS wir im Sugenbraufc^ unß jugefc^njoren

Unb wa8 bie SBeiö^eit unb bie SBiffenfcpaft

5)e8 menfci^lici^en Sa^r^unbertg ung geleiert.

3. SBottt 3§r eg mitgenie§en?, ^e^mt unb trinft

3lug biefem QueU; er flieget greunb unb §einb.





1,

Wirnnm?

1. Söa§ eine frembe ^anb geid^nen taxm, ift

immer nur ba^ Slu^enicerf un[er§ ^eBen§; unb auä)

bie§ erfc^etnt m6)t @mem 5Beo&a(i^ter in @inem @türf,

[onbem Dielen 3uf(^anem in gerftreuten ^rud^ftiicfen.

@rft n)tr feI6ft fonnen ha§ lebenbige Snnere unb ben

wal^ren 3ufammeni^ang gu bem äußerlichen 3fla'§men

liefern, ben Slnbere entworfen ^aben; unb »er eg

üermag, ift eg fi^, feinen ?^reunben unb feiner 5!Kit=

melt fc^ulbig, bie Söa^r^eil unb ben innerften (Sinn

feiner ©rlei^niffe unb feiner S^it in einem leBenbigen

SSilbe tt)ieber§ugeBen , 6efünber§ »enn biefe Seit fc

reic^ unb on^ie^enb ift, vok bk erfte ^älfte unferg

Sal^r^unbertg, ber biefe Erinnerungen ange^^ßren.

2. @in S^eil baöon Berührt nur i>a§ gemein=

fame ?i3Zenf^enlog; fein SSerbienft !ann bal^er fein



ottbercS fein, al§ ha^ (gtgentl^ümltc^e in ben @tn§el=

l^ctten unb bte ©iüe ber Seit, ©in anbrer 2:i^eil

gteBt ge[(i^{c^tli(!^e ©rlebniffe, bereu Settgenoffen vovt

alle lüaren, i)k ftd^ aber üjieberum. jebem üon itn§ in

feinem Std^te nnb in feiner eigentl^mlic^en Umge&ung

»erf^ieben geigen.

3. 3n Beiben pffen ift offenbar bh ©igen«

tl^ümlii^feit ba8 @ine, bie 2öa!^rl^eit ha^ anbere

S5erbienft ber " (Erinnerung; unb i^ gweifle nic^t bar=

an, ein brilleS wirb bic ^l^ilofo^l^ie unb bic

%otm bieferSeit fein, benen beiben iä) alle meine

Äräfte getoibmet, unb hit mxä) in jebem, auä) bem

»ergmeifeltften Slugenblidc meine§ Men§ Beglücft

l^aben, bte alfo biefe ©rinnerungen bel^errfc^en unb

burd^bringen ujerben.

^tt '§tsvit)$ ha irer '§ttthz,

1. ^^m frühen 9Rorgen ber (Erinnerung, beim

erften &xtoaä)zn meiner (Seete au^ bem Sraum iptaä)=

(ofer unbegriffener (^eftalten, brängt fic^ ein ^eitrer

(SommerbXid '^eröor, mein erfter Wuöflug in bie

SEßelt, auf ben ic^ mi(^ befinne.



2. ^iä) fu|r bte freunbltc^e ^opf)k, mctnc

junge Pflegerin, etn Blü]penbe§ 5!Käb(^en Tn§ ^elb.

Sötr füllten gur ^eerbe |tnau§ «nb — §u bem ^trteit.

5!Ketn SSJagen rollte über 3öte[en ben Sßetbeberg

l^nan, üon bem man xotit tn'8 5!}leer ]^tnau§fte]pt;

bann l^ielt er ^Iß^li^ üor einer großen ^eerbc üon

Ml^en.

3, 2)er (gtnbrurf btefe§ ^nHtc!8 leBt noc^ ^eute

frifd^ tote bamaB in meinem Äo|)fe. 2)ie mä(^ti=

gen Sllpiere graf'ten am ^iigel hinauf; fic belegten

ft(i^ langfam; [o ftanben fie "i^oä) über mir. (Sie

waren furchtbar groft, bie ferner nicften, tote fie baS

®ra§ abru|)ften, ba§ fie fragen. 2Bel(^ eine ftolge

fel'tfame SSerfammtnng!

4, 50fleine fd^öne junge Pflegerin lie§ mi(^ allein,

allein mit biefen Ungelpeuern über mir; hoä) xoat x6)

o^m alle ^urc^t, unb ganj üerfunfen in i^ren 5ln=

blid folgt' iä) lange mit großen klugen htm gemeff=

nen, üornel^m nac^lä^igen ®ra[en unb ©rge^en ber

l^oc^ge^^ornten ^errn üom Söeibeberg.

5. ©nblid^ er[cf)ien <Bop^k lieber; ber ^irte

!ü|te fie unb fie ben ^irten ganj unbelümmert um
mi^, benn fie tou^ten'g öjol^l, xä) fonnf eä nic^t

üerrot^en. 2)arauf trennte fie fid^ öon bem ^irten



uttb td) mit ©d^nierj mi^ üon ber .^eerbe. SSon

ber i^o^en ^^ihe ful^ren totr nun tuieber gur @ee

l^tnaB, bie 3a§mnnb§ n)e{§e ^elfenBmft mit Blauen

SßeHen um[|)ült. @tn 33u(^enn)alb , bie (StuBni^,

n)äc|ft an i^rem Ufer.

3.

1, 2)te§ iüar mein ^lu^flug §u ber 9ftmber|eerbe

om SBeibeBerg gu 33t§mt^ auf Sagmunb an ber £)ft=

fiifte ber Snfel JRügen. ©päter ift er mir öfter lütes

ber etngefatten. Sßte mäd^ttg aBer anä) bem Ätn=

beraug' bie beerbe erf(^tenen, hk ^vii) Be^enfd)t felBft

in ben klugen be§ SJianneg i'^r 23ereic^ unb ^rägt

fic^ ein, xok ein ©!§aracter, lüenn fie un§ in rechter

UmgeBung unb mit unüerfümmerter ©eftalt Begegnet.

2. ®D, a[§ iä) f^äter einmal xiadi) 3ßäggi§ üom

OiigiBerge l^erunterftieg — ic^ njar mit meinem ^reunbe

SöiHer auf einer Slurnfa^rt üon .^atte au8 — ging

üor ung eine ^räc^tige ^u^, mit i^rer @lo(!e läutenb

unb einen großen SSlitf nac^ un§ !^inüBertt)erfenb in§

^eBüf(^, toomtt hk %^^^tt üBertt)U(^ert finb; unb bie

mächtige ©eftalt, ber ©tolj ber ©d^toeig, fc^weBt mir



ito(i^ l^eute leBenbtg uor; — rotl^braun unb toii% ber

^adm unb bte Sßam^e Brett, ber SfÜirfen leidet ge=

fcttft, bte ^omer ftemtntg, bte ^ugen flug unb grD§

be§ ^alfe§ 3ßurf Betonet, fo fel^' tc^ fte nod^ immer

in bem S5ilbe ber großen Sanbfc^aft üor mir.

3. ©in anbermal, al§ i(i^ mit meiner ?^rau üBer

ben Col de Balme ritt, ber ba§ 6^amouni]c= mit

bem SBallifer Sll^at üerBinbet, tauä)k plo^liä) üor un§

au8 bem 9le&el eine fc^ioarje leBl^afte !(eine Äul^ ]^er=

»or, ein I^ü6f(|e8 Sll^ier, frangofifd^ lei^t. @ie gierte

unb d^araftertfirte hk Sanbfd)aft. 2)er 5!Ka(er S5rag=

caffac, ber üor un§ au(^ be§ SBeg§ gefommen mar,

l^atte fie bem ©ennen mit ^ol^le auf bk SBrettermanb

ge^eic^nei

4. Unb ben @tier toiU iä) nic^t üergejfcn, ben

gemaltigen, ber üor ber Sungfrau ^od^ auf einer

grünen ^Ip, bie runb üon M^en umgraf't mar, na^

ber ^eerbe Brüllte. S)a§ großartige IBilb ber 3ung=

frau Bel^errf(|t bie SSengem ^ipy unb boä) BeleBte

ber (Stier unb feine ^eerbe, ja er c^aro!terifirte bie

Sanbfc^aft.
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4.

1. ©te ^eerbe toirb wol^l für jeben SSanbrpr

hmä) bie Silben eüt bebeutenbe§ S3tlb. 2)od^ ^mber

5te|t ein ml ftärferer 3iig gu ben Sinteren l^üt, alä

un8 ©rtoad^fne. ^ft unb .i^eiterfeit Belebt fie, toerat

fte btefe fonberbaren ©eftalten üor ft(!^ [el^en. Unb

wenn fte t^re Stöne ol^ne 5iJlülpe nac!^äffen, tipun fte'^

meift mit etnem ^ä(!^eln, da füllen fte ft(!^ über

folc^en ^ttäbrud ber @ee(e njeit ergaben ^- benn fie

fennen ber 5!)lutter feelenüoffe SRenfc^enftirnnte Mnl>

fommen ang bem ®eifte§tent))el ber (Sprache; eben fo

mu^ il^nen jebe Sl^iergeftalt broKig erf(feinen, weil

fie haQ SBilb be§ 5[Renf(i^eu im @inne tragen.

2. S^td^t bo^ fte barunt bie SSorgüge ber Sll^iere

ni^t anerfennen fottten, wie ben §Ing be8 SSogelS

«nb ben fd^netten Sanf beS .^afen; o nein, fte f(|ä^cn

fogar üiel geringere SJorgüge il^rer brolligen ©ef^ielen.

3. @o !am iä) einmal mit einem ^aben üon

etvoa 9 Salpren gn einer emft^ften alten 2)ame, bie

ein ^ind^erpnb(^en l^ielt. 2)er ^abe na^m großen

S;]^eil an bem ^unbe, unb hk 5llte gab i^m einige
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25i[fcn, il^tt gu füttern. 2)a§ muntre Sll^terd^en [teilte

[td^ öor [einem SBpl^Itlpäter auf unb »ebelte ertoar=

tungSüoff mit bem 'Bä)toan^t. ,5lc^!' rief ber ^abe

au8, „i^ätt' iä) boä) auc^ fo einen ©d^iüanj gum

Söebeln!" @d fel^'r gefiel i!^m biefer augbrudSbolle

^ind^erfd^njang! 5)te 5llte aber n»u§te [tc^ üor Sad^en

ni(^t 5U la[[en, unb erinnert [i(^ nod^ oft biefeS när=

rifd^en 2Bunfc^e§.
[

4. 9Jien|c^en freilid^, benen ber ,^unb na^er

[tel^t, at§ er ^oUk unb benen ha^ ^ünbifc^e eine

Sugenb gu fein [(|eint, :bie man ni^t genug naä)-

alpmen fonne, »erben in mand^er Sage ilpre§ Seben§

üon bem Sßunfc^e Befd^Iid^en »erben: „o l^ätt' iä)

bo^ fo einen ©d^tüanj gumSßebefn!* Unb n?er l^ätte

tt)a§ batt)iber, toenn er i^nen tt)it(^fe?

5. 5!Jlit ben ^unben ftel^t fid) bie Sugenb in

2)eutferlaub gut. 2)ie Sungen unb hk ^unbe, bie

»ertragen ^iä) fd^on! fagt ba^ ©^rid^toort; bod^ auf

bk Äa^en »irb alle moglid^e bofe DZad^rebe gel&äuft,

[ie follen falfd^ fein; unb üon i^ornel^erein »erben bk

Mt&iu bagu angel^alten, i§nen einen S^abemadE §u

• fpieten, bal^er »erben benn bie .Mafien »eit me'^r »er?

folgt, unb [inb üiel »ilber in 5)eutfd^lanb , al§ in

i^ranfreic^ unb ©nglanb.
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6. 5!)Jem 3Sater l^atte etnett .^ül^nerl^uttb, ber

^xloxh l^te^. Sluf il^m ritt td^, tipn gäumte iä) mh
auf; er Ite^ fi(^ SlHeg gebulbig gefatten; \a, er fnarfte

mir fogar bte ^x^\\^ auf. „SBenu er ntd^t etue gro^e

^reunbf(!^aft ju 2){r l^ätte, fo t!^äte er ha^ geir»i^

nic^t", pflegte mem SSater §u fagen, „benn ba8 fdalägt

gar ntdjt in fein ^aä)." 3(| erinnere mtc^ bte[e§

gebulbtgen (S|3tel!ameraben no6) fe!^r tüol^I.

7. ^rül^er, al§ tc^ eben gelten gelernt, machte iä)

einmal auf eigene ^anb einen ganj feltfamen 3lu§«

fing gu ben Sll^ieren. 5iKeine 5!Jiutter unb eine ^reun*

bin toaren im ®ef|)rä(3^ vertieft, hie %^m ftanb offen;

fo njanberte iä) ]^inau§. 3tuf bem Slur l^orte iä)

ein ©efc^natter, ein ©epatfc^e unb @e^lätf(^er, haQ

mi(| anl^cimelte. 3c^ tt)at](i)elte il^m na^ unb ge*

langte in bie Mc^e. 2)iefe aar mit (Steinen ge=

^flaftert, unb eine xoeite ®offe fixierte auf ben ^of.

^ier fanb ic^ hk 6nten im Söaffer f^nattem unb

^atf^en. Söelc^ ein luftiger ^ÄnBlid! 3Son SSerlangen

überioältigt , an bem (Stiele Sll^eil gu nei^men, fe^te

ic^ mic^ in meinem @onntag§ftaat üon gelBem S'ianüttg

mitten unter fie; — niemanb toe^rte mir'S, bie 5Ulägbe

waren in ber ^ä)e; — unb iä) :patfc^te mit ben

@nten um bte SBette im (S^ülid^t. ^lo^lici^ ^orte
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xä) meine 5[)Jutter öngftltc!^ rufen nnb üBerall umBer=

fn(!^en: ^3Bo !ann nur ber Sunge ^hx fein?" —
^ä) lie^ mic^ nic^t irre machen; fot^' ein %z^t n)irb

©inern nid^t gttjeimal geBoten; aBer alö ic!^ ücr SSer=

gnügen aufjauc^gte, njurbe iä) entbecö. 5)ie Betben

?yreunbinnen fc^Iugen bk ^änbe üBer ben ^cp^ 3U=

famnten, alS fie hk ®ru:|j^e getüa^^r »urben; xä) aBer

fc^lug fü tctpfer in'§ Sßaffer, ha^ fie il^re ^oi^ Ipatten,

miä) unBef:prü|t gu erreid^en. (Bpäkx »urbe mir

biefe ^uöwanberung gu ben @nten no^ oft njieber

üorgelpalten, unb mein S5ater |?flegte im @(^er§ ju

fagen: toiellei(!^t Bebeute e§, ba§ ic^ gur (See ginge.

1. Unb \oxälx6) f^ielten bie ©ee unb hk ®(^iff=

fal^rt f^äter eine gro^e OloIIe in meiner ^l^antafie.

5Jneine§ SSaterg ©e^oft kg im S^ale; ein g^oreaen*

ha^ fliegt üorBei, ber »eiter unten eine ^ix^k treiBt.

SSor ber @ee erIpeBt fic^ eine Beträchtliche ^In^ol^e, ber

UferBerg; ba§ SKeereäufer fällt bann fc^roff unb tief

ab, unb ift mit f^oner Bu^enttjalbung Befe^t.
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2. 2)er junge (Schiffer auf bcm Uferfeerge.

3^r gotbnen lüften, über'ö 9J?eer

3u (Su(^ mo^t' ic^ :^tnüberfa^ren,

Unb weit wm Sforgenlanbe ^er

Ääm' ic^ jurüd mit feibnen SBaaren.

Sc^ brächte @D(b unb (gifenbein,

Äorallen, perlen unb ©ef^nteibe;

Sag SttteS-foltte euer fein,

3l)r:5!J?äb(^en, mein bie Stugenaeibe,

Söenn i^r es um ben S^lacfen fc^Iügt

Unb »or bem ©pieget bli^en Iie§et,

SBenn i^r eg ftDlj beim Sanje trügt

Unb mein ©efc^enf ben ^emben aiefet.

Sßär' nur ein ©egelboot jur ^anb;

2ä) glitte glei^ mit biefem 2öinbe

JDurc^'ä btoue ?0?eer jum fernen @tranb

Unb :^Dlte @eib' unb @ü(b gefc^ainbe.

3. mxmä)^ eä)i^a\)ü erlaubt ber ftemtgc

?0fieere8grunb l^ter niä)U vtm fo mel^r blieb fie eine

©a(|e ber ^^antafte, angeregt burc^ ferne (Segel unb

ferne Mften. 25on bem Uferberge fielet man über

tk S;rom^er 3B^! na^ 3lr!ona l^inüber. 2)ie Slrom=

per SBt)! ober 23uc^t gwifc^en SaSmunb unb SBittoto

ift ettt)ag über eine beutf(|e SJleile breit; beibe ^alb=

infeln finb burc^ hk (B6)aabe ober ©c^mallpaibe,
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eine fcmbtge Sanbeitge, üerbunben. ^ttona 6tlbet ben

Mop^ ber Snfel SSittoto, bte tüte eine langgeftrecfte

<Bp'^m tu bte «See l^tnauggretft. S^tc^tö tft fd^öner,

al§ ber ^nUid btefeg ^eibeufer§ üon unfern ^ol^en.

@ö glänzt tote ©olb unb Sll^englül^ett im (Sonnen^

f(!^etn. S4 '^^'^^ "^^tne .^fte in feinem 5!Jleere toie»

ber fo glänzen fe!^n. 5(uc^ bte (Schiffe im fernen

Blanen 50^eer erf(feinen xok golbne fünfte, toaä iä)

ebenfaffg toeber im 5D^ittelmeer, noc^ im ^anal, ober

in ber 5^Drbfee gefe!^n l^aBe. 2)ie Dftfee ift !tarer,

d§ ber Äanal an ber englifc^en .^fte, ettoa ben

@oIent Bei ber Snfel Sßigl^t aufgenommen; nur baö

mittettänbifd^e 5!)leer übertrifft [ie an f(|Dner 23läue

«nb reinem «^origont; aber bie golbnen (Schiffe unb

hk gtü^enben Ufer ber ^eimatl^ fe!^llen mir, fo oft

mic^ au^ in ®enua, in (S^egjia, in S'lea^el unb

(Salemo feine Iteblid^en SSu^ten entgücft.

4. 2)er S3uc^entt)alb am 5!J^eere l^ie§ „baä Ufer*

unb lüurbe für mic^ ber ^ä^avipial^ ber mannigfat

tigften 3lbent:^euer. SBenn irgenb ettt>a§, fo mod^t'

iä) biefen ^ain ber glüc!li(|en Äinbl^eit mieberfe^n.

SSor ber ^anb mu§ e§ hk Erinnerung t^un, unb

l^ic unb ha ein ä^nlid^eg ^lä|(^en im freien Sllbion.

Unb ttjenn iä) i^ier fterbe, toie iä) alten ©runb ^u
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üemiut^en l^abe, [o mag mem ©raBftem ber «^cttnatl^

gurufen:

SKenfc^en lte§ tc^ jururf, unb ber ^etmat§ freunbli^e glureit,

®ßc^ ntc^t ben ©tols unb ben 9Jiut^, tüel^er bte ?Dlettfd^cn

befreit;

Unb eg bemegt fein ^ouc^ bie ge'^äffige SOBoüe ber ^nec^tfd^aft,

Sßelc^e beä SSoIfeä @emüt^ lüiber bte greien zxtü^bxt,

Unb bie SertrieBnen an'g Ufer ber gaftlic^en grembe gebannt ^alt,

SSiö fie ber %oh umarmt, treu bei ber ga^ne beg Sfie^tö.

6.

1. 3m SBmter rafen in ber £)[t[ee bte ©türme.

3)te [(^Itmmfte Seit ift @ttbe 5)ecemBer. Um btefc

3ett erleBten tütr oft unl^eilüolle ©d)tff6rüd^e an im=

ferm untt)trt!^ltc^en unnaParen Ufer. 5!)lä(!^ttge @tem=

Hürfe l^at bte (See l^ter att'§ Sanb gewälzt; bte grö^=

tett ragen l^erüor, bte mittleren Hlben einen 2)amm

auf bem ©mnbe, ber fc^leimigt ükrgogen ift nnb

feinen ?i}^enf^en %u^ faffen lä^i, ber fic^ l^ineintüagt.

glut^ nnb @bBe l^at hk Oftfee mä)t, ba8 Sßaffer

na|m immer baffelBe ©ebiet ein, »enn nic!^t ein

@turm hk Sßellen üBer ben gettjol^nlid^ trotfnen

©teinbamm ^inüberjagte. 5)er ?!Jleere§grunb tüar nn§
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balper ein @e^etmn{§ unb 6lte6 e§. 2)arum habet

niemanb an bk^et ^fte, tttemanb lernt l^ter fc^njim=

men, unb nur ein fül^ner unb [teurer ©d^n^immer,

ber feine Äunft anber§tüo gelernt, fonnte e§ tuagen,

Bei üoHig rul^iger @ee in hk\z^ tttd\!\ä)e 3öa[fer gu

gelpn. S3eim ©türm lüirb 5llle§ gerfc^lagen, n)a§ l^ier

p lanben üerfuc^t.

2. ^n biefem Ufer f(!^etterte nun im Sal^r 1812

ben 30. 3)e§emBer ein ©ci^iff. @ö !am mit einer

Labung @ifen üon ©otl^enBurg unb mar nad^ ©trat

funb Beftimmt. ©er (Sturm Ipatte e§ eine Bdt lang

an ber ^fte l^ingefül^rt urtb bann auf ein ©teinriff

geworfen. @ä lag fo na'^e am Ufer, ba^ ton bk

(Stimmen ber Seute hnxä) ha^ ©etßfe ber S3ranbung

Igoren fonnten. 2)er (Sturm tt)arf SlUeä üor fid^

nieber unb üerfe|te @inem ben ^Ätl^em. @§ »aren

Seute gu ^ferbe ba, man f^rad^ baüon, an ba§ SöradE

l^inangureiten unb ein ©eil IpinpBringen; aber hk

Unmöglic^feit toar gu !lar.*) ©ennod^ Ipatten toir

gro^e -Hoffnung, bk Seute gu retten, bk un§ fo na!^e

tüaren, unb hk ^änbe na(^ un§ auSftredften. 5118

*) „9fte, ^err, fo'ne SSüIgen, bor fdn' m nid) gegenan!*

SRetn, ^err, gegen |oI(^e SBelten fonnen wir nid^t auffomnten,

jagten bte 3fieiter.
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fie fairen, ha^ mein SSater ©fangen gnfanunenbmben

lk% nm i^nen bamtt ein ©eil gujureic^en, liefen fie

felbft eine 2:Dnne Id§, an ber ein ©eil befeftigt toax.

3lBer ber Sßinb ging am Ufer entlang, nnb ha§ un=

glücflic^e @efä^ !am ni(^t l^eran, fonbem üerf^tuanb

un§ Balb anä bem ®z\i6)U in ber feitoärtS treiben»

ben SSranbung. Se|t hmi^e aide Hoffnung auf ben

gufammengebnnbenen (Stangen. 5)ie ^Of^änner gaben

fi^ äße erfinnlic^e SJlül^e, hk Slrbeit gut unb hk

SSerbiribung ber üerfc^iebenen ©taugen xeä)t feft gu

mad)en. ^l§ fie bamit fertig toaren, »urbe ein bünneä

©eil an ber ©^i|e befeftigt; bamü foUten bie Seute

am S3orb beS Sßracfä fi(!^ ha^ ftärfere ©eil auf SSer=

bed giel^n, um fobann an il^m entlang an'§ Sanb gu

turnen. 2)ie ©ac^e f(^ien gar nid^t fc^mierig §u fein.

@g roai nur eine mächtige Sßelle gtt)if(|en un§ unb

ben ©c^iprü(^igen. SSig an bk Sßelle fc^o^ bk

©tauge rafd) üor; aber in ber Sßelle gerbrac^ fie lok

ein fd^n)a(i)e§ ©to(f(^en, unb ba^ abgebroc^ne @nbe

oerfc^manb, hx^ bie Seute e§ an bem ©eil ttjieber

^erau§§Dgen. Smmer üon neuem ttjurbe ber 35erfudb

gemacht, immer 'oon neuem gerbrac^ bk ©tauge in

ber fürc^terli^en SöeHe. 9lun f^jrac^ man tokbei

baüon, l^inangureiten, aber fein 5!Jlcnf^ ttjagte e§, unb
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fein ^ferb toürbe e§ t)etmoä)t l^aBen, bte getoafttgc

SBeHe, bte fci^täge am Ufer l^mbonnerte, gu bur(i^=

Brechen, tuetm e§ auä) gelungen ttäre, über bte glatten

©teine in'S tiefe Söaffer l^inauggufonimen.

2)a8 ©ci^iff tt>or nid^t ftar! bemannt. Sßir er?

fannten ben Äo^itain nnb bret jüngere Sente. (Sie

ftredten hk ^änbe nad^ nn§ au8, luir na(| il^nen.

S5eibe S:l^etle »ergtoeifetten baran, ein Oiettunggfeü

über ben tobtlid^en Slbgmnb gu giel^n. 2)a trat ein

Süngling an ben 9fianb be8 @^ife§ l^eran, er »ar

faft no^ ein Änabe, gog feinen {Rotf rafc^ au§ nnb

fprang entfc^Ioffen, fo »jeit er foraite in hk 35ran=

bnng l^inanö. 6r »erfc^icanb; aber nein, er taufte

»ieber auf, nnb ^o^ auf ber gewaltigen (Sturgioeöe

n)urbe er l^eröorgel^oben. 3ltte8 jau^jte laut auf.

@r lüar un8 fo nal^e, nttr fonnten feine 3üge er=

feimen; „ber braue Sunge!" fdjrieen hk ^eute; er

mu^te e§ Igoren, unb fc^iüamm mit üerbop^elter Äraft.

2)a f^lug§ i!^n unbarml^ergig gegen bk Uferfteine,

er toar tobt, üerfun!en, üerfc^öjunben, — unb meilen=

tt)eit üon ber tlnglüdSftelle fanben ilpn f|)äter unfere

^eute an'8 Sanb geworfen.

©ein Unglürf regte mic^ furchtbar auf; i6) jammerte

unauf^orlid^, unb mein 2Sater lie§ mi^ üon ber

2
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©(i^rerfenöfcene njeg imb naä) \^aufe gurürffül^rcrt.

Slitc^ er feierte öu^erft angegriffen gurüd, unb ergäl^lte:

JDurc^ bte f(^toere Labung fet njal^rfd^etnlici^ ha^ <Bä)\^

qUx6) fo l^art auf bte großen «Steine geworfen tt)or=

ben, ba^ e§ barft, nnb va\ä) in Slrümmer ging,

©inige biefer Slrümmer l^ingen am Sautoer! feft, unb

fegten, %ob unb S^erberben bringenb über ha^ SBrarf

l^tn. 5)er (Steuermann ergriff ein§- Don ben loöge=

f(|lagenen ©türfen beg S^ip, al§ e§ eben über

SSorb gelten wollte, unb fd^o^ hamit fort; aber fein

(Sc^idfal icar rafd) entfc^ieben; er !am nic^t an'§

Sanb. 2)er britte ©e^ülfe be§ ,^apitain§ würbe üon

einer (Sturzwelle in'g ^JJeer geriffen. S^un war er

allein nod^ übrig, (gr l^ielt fid^ an bem 5[)laftbaimt,

unb man l^offte fc^on, fo würbe man il^n, wenn ber

(Sturm fi(^ legte, nod^ lebenbig auf bem SBracf ftn=

ben; ha gerbrac^ bie S3ranbung ben ^SJlaft, unb mxt

feiner ganzen 3Bu^t fiel biefer auf ben SOflann, ber

tl^n umflammert l^ielt, unb erfd)lug il^n im %aUe.

Se^t war bk Serftorung üoUenbet, unb nur bh

Slrümmer fc^wammen no^ über ber Stelle be8 Schiff*

Bruces, bk fic| ni(^t gleich loölöfen fonnten.

2)ie ^eute Würben na^ einigen Sagen alle am

Straube gefunben, aber weit über unfer &thki l^in»
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loeggefül^rt, ber Äoi^ttaüt mit fernen ^apkxtn in ber

3:afc^e. @e{!^g]^unbert ^ul^ren @ifen l^olte man au8

bem Sßaffer, unb lieferte fie an bk ^anblung, ber

fie nad^ ben S3riefen be§ .^apitain§ geleerten.

7.

§ie Jlotte.

1. 2)ie erf^recfenben 3luftritte be§ ©d^tpru(^§

l^atten meine SSegeifterung für tk (S^iffa^rt iüdI^I

ein luenig a6ge!ül^It, aber iä) Blieb nocä^ immer babei,

id^ looHte (Schiffer »erben unb meinen ©^toeftern

üiele fc^öne ©ad^en mitbringen. 3i[t§ ber 3ldtefte

"^atte xö) <^kxä) üon üom^erein bie lobli^e ^bfi(i)t,

mid^ meiner Jüngern ©efc^toifter h^i meinen fee=

männifd^en Erfolgen gu erinnern.

2. @ine§ Sageä rief mein SSater nad) mir, unb

al§ i^ ou§ ben ^ferbeftätten l^erbeieitte, führte er

mx6) eiligft auf ben Uferberg. £)ben angefommen

geigte er mir eine 3fleil^e mächtiger @(|iffe, bk in ber

2;rom|3er Söti! unter unferm Ufer fegelten. ®ie

löaren ganj ungenjö^nlid) gro§ unb fc^on. . „2)ie§

ift hk ©nglifd^e glotte^ mein @o!^n, „ein feltner

5lnblirf in unfern @ett)äffem; magft 5)u nun ein
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(Seefahrer werben ober ni^t, erinnere 2)td^ biefeä

SlngenBIidg unb ijjräge 2){r ben fd^onen ^nUid etn.

Sln^erbem finb bte (Snglänber nnfre SSerBünbeten ge«

gen bte ^^rangofen, bte totr im Sanbe l^aBen."

5)er ©tnbrutf be§ ^ä)au\pkl^ xcat großartig; er

lüurbe aber nod) angtel^enber bur^ bie eerf^tebenften

©ntttJtcflungen be§ ©efd^teaberS, in benen tk (S(!^iffe

6alb in ilprer ganzen S3reite, Mh alg l^ol^e f(^male

Slprnte, halb \iä) einanber bedenb nnb bann töieber

neben einanber aufgefteUt erf^ienen. 3ule|t tl^eilten

fie fic^ in gtoei %kxä)e ^Ibtl^eilnngen, nnb gn nnferm

großen @rgü|en erfolgte eine fur^e Äanonabc aU

(5c()In^ ber ganzen 2)ar[tellnng. 3lnc^ meine Wlvctttt

nnb ®ef(^n)i[ter n^aren l^erbeigeeilt nnb noi^ oor bem

(S(J)lu^ beg (S^eingefed^teä angelangt.

8.

1. S)ie ^rangofen waren im Sanbe. 2)ie|er

Umftanb fül^rte etwaä fpäter ein merftoürbigeä @r=

eigni^ l^erbei. ©reigel^n ^anffal^rer unter ©nglifc^er

Söebecfung gerietlpen, öerfül^rt burc^ ein nachgeahmtes

generfignal üom Ufer ber Snfel Sßittott), auf ben
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©tranb. ^18 bte ^eg§f^tffe ha^ Unglücf ge»a^r

iüurben, fuci^ten fie bte geftranbeten ©d^tffe toieber

flott lu maä)^n; biefe aBer gruBen ft^ fel^r Mb fo

tief in ben »eid^en ©anb ber ^[te ein, ba^ fie anf=

gegeBen Juerben mußten. 2)te SSegleitfc^tffe gogen

nnn bk SJlannfc^aft uon ben .^auffal^rteifd^iffen gurücf,

nnb ftetften alte 13 in S3ranb, um bem ?^einbe hk

S3eute gn entreißen, eine glängenbe unb foftf^ielige

(Erleuchtung ber 2;rDmper Sß^f. ^k Skiffe Brannten

»iele Slage lang fort; enblic^ aBer fanb fi(^'§, ba.^

no(!^ immer üiel gu Bergen JDar. 2)ie ^rangofen

Brachten 5llle§ gufammen, unb fd^rieBen bann eine

gro^e SSerfteigerung au§. 23ei ber ©elegenipeit Ipotte

ein S3auer au§ unfrer 9lac^Bar[(^aft einen ©(i^effel

ÄaffeeBol^nen gefauft. S^iemanb üon ber 25auemfd)aft

ttjar aBer bamal§ mit bem ©eBraud^ be§ Äaffee'g Be»

fannt; unb unfer S^lad^Bar erfi^ien naä) einigen Slagen

unb erllärte, „bk IBol^nen wären gu nid^t§ nü|e, fie

würben nic|t weic^, wenn man fie auc^ no(^ fo lange

lodjte, unb wären ni(|t einmal gum @(|weinefutter

p geBraud^en." — SufäHig erfd^ien gerabe meine

!DZutter mit bem 9flac^mittag§!affee unb lie^ ben ^errn

5flad^Bar eine Saffe foften. @r war nid^t wenig er=

ftaunt, alg er !^örte, ein folc^er Sran! fonne au§
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feinen SBo^nen gebraut n>erben. Wfeer hk^ ma^k

t^n no(^ lange ntd^t ^um ^affeetrtnfer. „3Ba8 @ie

mir ba gegeben l^aben, Srau*, fagte er jn meiner

«mntter, „fc^medt beffer, alg 3iaeg, n?a§ iä) bisher

getrunfen !^abe; eben barum ift e§ aber anä) §u gut

für unfre 5trt Seute, unb iö) voiU S^nen ben <3arf

boc^ l^ier laffen; i6) liaU i^n mitgebrad)t/

2. Sßä^renb ber Stufticn l^atten fi(^ allerlei Seute

auf ben ©ütern pfammengefunben, hk m ber 5Rälpe

ber geftranbeten @(^iffe lagen. Sluf ein§ berfelben

war au^ mein Spater unb unfer ^rebiger eingelaben.

3)eg ^benb§ pflegten fie bann S'^ombre 5U f^ielen,

ber SÖirt^, ber ^rebiger, ein fel^r tt)ß!^lbeleibter ^auf=

mann unb mein SSater. (Sinmal 'i)aüe ber Äauf*

mann (Solo! gefagt, bann feine .harten »or ^i6) l^in»

gelegt unb fic^ in feinem ^Irmftul^l prücfgebügen.

3uerft »arteten bk brei SDiitf^ielenben rul^ig ah, ttoS

er »eiter beginnen ttjürbe; bann aber rief ber ^rebiger

aug: „er ift tobt, ber ©c^lag l^at il^n gerührt, »ir

muffen i^m eine Slber offnen!* — „2)a8 ttJoUen toir

t^un", fagte ber SBirt^, „erft aber motten tt)ir bo^

^ufe^n, ob er feinen (Solo auc^ gewonnen l^ätte!"

— SebenfaUg ift er ein (5|)ielüerberber, fe^te ein
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(Sc^al! l^inju, ber ba6ei roax. 5!Jiem 3Sater l^ot ben

SSorfatt oft ergäp.

9.

1. 2)ie Slromper SB^! friert niä)t gu, iremt baS

@{§ im SSobben (bem SSirnienwaffex) unb göjtfci^en

(gtralfunb unb Olügen auä) ellenbtcf njtrb. SStStöeilen

aber brerf)en bte ©türme ba^ (St§ im ^otl^mf(!^en

S3ufen 1d§, unb fül^ren e§ in großen 5!Jlaf[en l^erüber.

2)ieg gef(^iel^t ettoa im ?^ebruar. Unb fo füllt bann

biefe§ Slreibei§ bie gange 23u(|t. 5lBer e§ ift feine

ebene ^lä^e, fonbem ein ©efcJiiebe ber »ernjorrenften

^rt, in bem fic^ oft üeine ©iSberge an§ gerbrodelten

©(Rollen anftl^ürmen. ?fJland^mal bleibt auä) ein

ganger 5ldä) offen, unb einmal '^att^ eine gro^e

^Dlenge JRobben, um einen folc^en %ei6) gelagert, hie

%a^xt au8 bem S^orben mitgema(!^t, um Ipier t>on ben

S3auem erf^lagen gu njerben.

2. Sflun :^att' iä) einen ^reunb unb ^^lter§ge=

noffen, ber mir üon ben .^elbentlpaten ber S3auem

unb ^ifi^er gegen hk JRobben ergäl^lte. 2)ie fRobben

»aren eitva eine l^albe 50^eite Dom ^anbe entfernt ge=
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wefen, bte SSauern l^atten fte burc^ etnen ?^lan!ett=

marfc^ üon ü^rem Slieic^ im ®{[e abgefd^nttten imb fo

eine SWetige üon t^nen in t!^re ©etoalt Befömmen.

2)te§ bef^Ioffen iütr, tJ^nen nac^gut^un; ütelletc^t er*

legten iütr einen üon ben übrig gebliebenen @eel^un=

ben. Söir rüfteten un§ mit einem (Schlitten «nb

einem 23ei( aa^. 2)ann nal^men luir einen giemlic^

langen (Stric! mit; biefen banb iä) mir um ben ^tih,

nnb mein ©efälprte banb fid^ ba§ anbere @nbe um;

wenn x6) einbräche, follte er mid^ mit bem ©trirf

»ieber l^erauSgiel^n; iä) ging nämlid^ üoranS mit bem

23eil, unb er folgte mit bem ,^anb[c^litten.

SBie t>k\^^ ^öä)^i nnfinnige Untemel^mung an§ge=

fatten fein würbe, wenn wir un§ gang wären über=

laffen geblieben, !ann ic^ nid^t fagen. SBir waren

aber !aum einige ?$lintenf(|üffe üom Sanbe entfernt,

al§ mein 25ater, ber gufäUig an ben ©tranb ]^erun=

tergefommen war, unS bemerlte, unb fi(| nun an=

ftrengte fo laut gu rufen unb gu pfeifen, al§ er

!onnte. 3^ erinnere mid^ nic^t, oh wir il^n !^örten,

wol^l aber, ia^ wir ilpn bemerften unb Win!en fa^n.

Sßir l^ielten einen furgen .^egöratl^ unb befc^loffen

bann, umgufe^ren, um feine (Einwilligung, wenn nid^t

feine 9Jlitwtr!ung gu erlangen. 3lber hd ber ?R.M=
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U^x fc^lugen wir mä)t ben nämK(|en 2ßeg ein,

ben wir gefümmen tt>aren. 2)ie ©iöberge fallen tm=

anber fo äi^nlid^, imb »ir ^^atten aud^ eben fein

©eiüid^t barauf gelegt, oB eö gerabe ber nämli^e 3ßeg

fei, fonft tt)äre nid^t§ leichter getüefen, al§ genau ber

@^ur beg ©d^littenS gn folgen, ba ha^ ©ig eine

küdlic^e Oberfläd;e f^atie, xtnb bie @^ur beullic^

geigte. 2)er nene SBeg fül^rte nn§ aber an eine offne

<Stette, unb toir erfc^racfen ni^t ioenig, atö mir mt§

:plo^lic^ hmä) einen langen breiten (Kraben oom Sanbe

abgefc^nitten fallen. 2)abei frei mir ein, ha^ iä) oon

meinem 25ater gelpört l^atte, hk§ @i§ l^alte nic^t feft

gufammen, fobalb ha^ Sßaffer fid^ in 23ett)egung fe|e,

brodle e§ fteHenmeife auf, nnb ein guter „SBinb oom

Sanb fülpre bann bie gange (gi§be(fe fo rafc!^ oon

bannen, alg fie gefommen fei." Sar biefer ©raben

ein fotc^er S3mc^, unb n^aren wir fc^on fo xo^it ah=

gefegelt? 2)ie ©igberge liefen un§ nid^t mit einem

S3li(f auf's Oieine fommen, benn fie oerf^errten un§

überall bk ^uSfid^t. SSir fa^en je^t ein,, ha^ feine

3tii au verlieren fei, unb rannten eilig ben ©raben

entlang in ber Olic^tung, wo wir unfern erften Söeg

au finben ^open. S)ieg bauerte giemlic^ lange, unb

mein SSater war in nii^t geringer Slufregung, al§ er
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imfre 3Serkgenl^ett bemerfte. Um unö \tho6) td6)i

gu erf^reäen, I{e§ er un3 rul^tg geiuä^ren. @nbli(i^

!am bag (gnbe be§ üern?ün[(|ten ©rabenS unb ^u

gkt(i^er Seit bte @(^Itttenf:pur, bie bi(!^t an i^m üor=

Betfülprte, aber, »o [id^ am§ üorl^in, l^tnter einigen auf=

gef^obenen (Siöbergen, ber ©raben »erborgen l^atte.

3öir fallen je|t auc^, ba^ »ir M ber diMU^t gerabe

auf meinen SSater gugefteuert unb baburc^ üon unferm

^inujege abgelommen ttjaren. 3^un ging'§ im öollen

Saufe an'§ Sanb, unb mein SSater empfing un8 mit

bem Slu^ruf: ^3öa§ in affer SBelt fällt euc^ ein, il^r

Sungeri? ^i^i i^r benn nid^l, ba§ ber Söinb üom

Sanbe bläf't, unb ha^ bk^ 6i§ balb tt)ieber auf unb

baüon fein mirb? SBaö moßtet i!^r auf bem @ife?*

9flobben f(^Iagen, SSater, ertuieberte ic^.

3e|t fiel i^m unfer 3lufgug in bie Singen; er

üerbi^ fic^ haä Sachen unb fagte: „folc^e 2)inge bürft

i^r mir nic^t l^eimlicf) unteme!^men, ba^ niu^ id)

allemal' miffen, ^orft 3)u »o^l?"

2)iefeg, „!^crft 2)u mol^l?* »ar ein fel^r emft=

l^after Sluöbruc! unb pma,k mir ha^ SSerbot gel^örig

ein. (gg üerfte^t fic^ aber, ba^ iä) e8 nur auf baö

Sflobbenferlagen begog; benn wer fonnte miffen, tt)a8
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Sllleg fonft no(!^ niä^t l^eimli^ unternommen »erben

bnrfte?

SStr gingen gufammen naä) ^aufe. 5lm anbem

?iJlDrgen irar feine @))ur me!^r üon bem @ife ju

feigen, nnb eg !am mir je^t üor, a(§ Ipätt' e§ fic^-

[(|on geftem unter unfern ^ü^en gel^oBen unb geregt.

10.

g« e«gli0c|fe J&apitain.

1. @in anbermal jur ©ommergeit toar i(^ mit

meinem SSater „im Ufer" — fo ]^ie§ ba§ ©e^olg.

— 3ll§ ioir au8 bem SBäIb(|en ]^erau8 an'ö Söaffer

traten, erblidften toxt ein @^iff, üon bem ein SSoot

abftie^ unb rafc!^ auf's Sanb pruberte. „(§§ ift ein

@nglänber', fagte mein SSater; „fie tt)i[fen hoä) glei(^,

ha^ feine ^rangofen ba fiftb. Sa^ un§ l^erangel^n,

unb fe|n, »aS fie töoUen.''

SSoter, tttenn hk unä nur ni(^t mitnel^men!

toa8 füllte »ol^l au8 SKutter unb Sitten gu ^aufe

öjerben!

„Wim <Bo^n, hk (Snglänbe'r [inb feine (See=

räuber."



28

(Sie nehmen aber Seule mit ©etoalt auf btc

®(^iffe; tai^ ^at mir ^eter 23inS erjäl^lt.

„2)a§ muffen aber ©nglänber fein; ^rembc uon

fremben Äüften bürfen fie ni(|l toegfül^ren/

3d) backte, wenn fie'8 nun aber tl^un? unb ging

ni(|t o^e 35eforgni^ mit.

2. Sßir langten gtemli^) sngleic^ mit bem SBoote

M bem ^uSflu^ einer fleinen Quelle an. (Sie tt)olI=

ten frif(|e§ Sßaffer einnehmen, unb trafen ben n6)=

tigen SattbungS|)un!t fo genau, alö romn fie Ipier gu

^aufe ge^^orten. S)ie Quelle führte !leine Steine in

hk See. 5luf biefe lief ba^ Söoot auf. @g toar

nod^ nid;t gang am Sanbe. ©inige 5!)iatrofen f|)ratt=

gen in'ö SBaffer unb trugen ben Äa^itain an'ö €anb;

bann »urbe ha^ SSoot nachgezogen unb feftgelegt.

5ltte f^jrangen nun an'g Sanb, unb im 9^u ttarcn

(Bpakn, Raffer, @imer unb Stifter gu ben paffem

!^erangefd^afft. 3öaS toüllen fie nur mit ben Saaten?

backte iä). 2)iefe maren aber fe§r not|ig. 2)emi

bie Quelle l^atte nirgenbS SBaffer genug, um eä mit

bem ©imer auägufd^öpfen; hk SJlatrofen machten fid^

alfo an'g ^er! unb in furger 3eit l^atten fie ein

tiefeö unb toextz^ ^oä) gegraben, in baä.fie bie Duette

l^ineinlaufen liefen, bk fie üorl^er abgeftaut l^atten.
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S^htn fomtten fte f(i^ö^fen, unb bte tnttgebrqd^tett Raffer

füllten [td^ rafc!^ mit fc^önem flareit 3öa[fer. Sd^

lie^ fem Slitge öon tl^nen.

SJlem SSater iuar mbeffen mit bem Ädj^itain im

©ef^räc^, ber ©d^tüebifc^ öerftanb, beffen anä) mein

SSater mächtig war. 3llg ber «^ajjitain l^orte, ba§

mein 25ater ^err be§ SSobenS fei, l^atte er '^ofiiä) um

©rIauBnil geBeten, SBaffer einnel^men gu bürfen.

@obann lub mein SSoter i^n p Stifd)e, n)a§ er an=

nal^m, icenn er einigen 3lum mitbringen bürfte, unb

@ier, ©efliigel unb einige ^ammel auf bem ^ofe

faufen fonnte. ^tg hk^ 2ltte§ aBgemaci^t öjar, fiel

hk tlnterrebung auf mic^. 2)er Äapitain flo^jfte mir

auf hk ©d^ulter, unb fagte, „xä) ^be §u ^aufe

gerade \o einen S3urfd^en töie (Sie", unb lie^ bann

burc^^ meinen SSater hk ^rage an mid^ richten, ob

ic^ mitfahren Wolle. 3d^ fßnne mit feinem ©ol^n

gufammen aufwac^fen unb gur @ee gel^n.

@ie^ft S)u, 3Sater, ^ah' i^ S)ir'g ni^t gefagt?

rief iä) an§, er will mi^ mit^ben. f^lein, wenn iö)

ein (Schiffer werbe, fo will i(|'§ auf 2)eutfd^ werben

S3eibe labten ^ergli(^ über meine Antwort. 2)ann

fagte ber freunblic^e Äa^itain: „5flutt, mein ©ol^n,

fo fannft 5)u hx8 @retf§walb mitfai^ren; bort ^ai
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2)e{n fSakv geti){§ ^reunbe, rnib iä) taxm ^xä) ju

i^nen bringen, benn iä) l^abc bort gu tlpun.*

3(^ fagte, tc^ wollte 5iRutter fragen,, toenn toii

naä) ^aufe fämen; backte aber: 2)u fottft mtd^ ntd^t

iüteber gu fel^n friegen, toenn t^ nur erft auf bem

^ofe bin.

2)er ^a|3ttain l^atte bret ^lafd^en JRum mit. ©ine

gab er ben SJlatrofen, gtuet nal^m er mit für meinen

SSater. Swei 5!)latrofen begleiteten ung; fte foHten

bk ^ammel, i)k .^ül^ner, bie @ier u. f. to., bk ber

^a^itain etnfaufen ntoUte, an ^orb f(!^ajfen.

j 5DMn SSater bel^ielt ben Äapitain auc^ noc^ xtdä)

Sifc^e h^i fi(i^; unb biefer ]patte fi^ hk gange ?^amilie

fo fe!^r §u ^reunben gema(!^t, ba^ i^n SlUeÖ nac^ bem

Ufer gurücfbegleitete, al§ er aufbrach . 3^ur i6) toat

üerfc^tüunben, um ni^t mitgenommen gu werben,

wäre e§ auc^ nur U^ ©reifgwalb.

11.

1. <S^on bei ©elegenl^eit ber geftranbeten 13

Äauffal^rer l^ottett bie @nglänber einige ^a^ugeln

in'g Sanb gefrfiidt, unb eine ^u^ getöbtet, ©olbaten
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waren etgcntltc!^ ntc^t auf ber Snfet unb eine Äoms

pagnie ©eefolbaten l^ätte alle frangoftfc^ett SSel^orben

»erjagen fßnnen. 2)er S5orfall 30g un8 aber eine

^efa^ung auf ben ^al§, unb au^ unfer fttHeS Ufer

erfc^oli üon bem Qui vit? ber unbequemen ©äfte,

eine ©c^tlbttjac^enfette lief üon unferm ^aufe bi§ an'8

Sßaffer l^inunter. 3J?an errii^tete l^ol^e ^fäl^le ober

(Stangen, bk man Särmftangen nannte, auf ben Sln=

l^ol^en am 50^eer. Oben barauf waren SH^eertonnen

angebracht, ©troffen führten hinauf; unb bie Tonnen

foHten in ber ^aä)t, Wenn etwa UeberfäUe üon ber

(See au8 gemacht würben, angejünbet werben.

2. *^lg btefe abgefc^macfte Einrichtung guerft

gemadjt würbe, erwarteten wir ^nber alle 5lbenbe,

hk Slonnen brennen gu fe^en, würben aber fo oft

getäufc^t, ha^ wir fie am @nbe gan^ »ergaben. 2)a

fam eine§ 9}lorgen§ unfer ^aä)hax, ber ben Kaffee

nic^t gu fo^en üerftanb, unb ergöl^lte, e§ wäre eine

Sc^lad^t gwifc^en ben ^^rangofen unb ©nglänbern üor*

gefallen. 2)ie ©nglänber l^ätten gegen ^^benb ein

35Dot an'§ Sanb gefc^icft, unb wären mit ?^linten=

fcl)üffen em|3fangen worben. ^Darauf fei ha^ (Sc!^iff

nä^er gefommen. unb l^ätte mit Äancnen in'g ^olj

gefeuert. 2)ie ^rangofen feien nun baüon gelaufen;
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ftc l^ätten ttjo^l no(i^ man{|maL gefc^offen, toären aber

ntrgenb§ ju fe'^en getüefen. 3n ber 3la6)t to'änn

bann aide Sännftangen tn flammen aufgegangen."

tlnb ttJtr Rotten SltteS »erfc^Iafcn! — 5!Kein SSater

fragte, oh benn Semanb bofeet nmge!ommen toäre.

„^ nein", erwtberte nnfer 0la(?&Bar, „ba§ tuar nun

too^ unmöglich, benn fte gingen ntc^t auf etnanber

Io§, unb njenn bte eine ^artl^te fd^o§, »ar bte anbere

rnc^t ha."

2)a§ tft au^ ha^ 23e[te! fagte mein 25ater. 9l6er

mit tßdä^ti Partei njürbet S'^r e8 benn gel^alten |aBen,

toenn e§ ernft gen)orben toäre?

„9lun, natürlid^ mit benen", anttoortete ber ^a(i)=

6ar, „miä)z bte OBer!^anb bel^alten l^ätten.*

Sufällig lüar unfer ^au§ unb unfer Ufer bamat§

üon aller 35eto|ung frei getüefen. Ober Ipatten bk

.^egggelel^rten , n)el(!^e bk Särmftangen erri(^tet, ben

^un!t an unferer ^fte m6)i 'bxauä)m founen?

@enug, lütr l^atten bk (B6)laä)i mit fammt bem

^^'euerüjer! üerfdjlafen.
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12.

|l[ot^ tlfeaa ton hm Jran^oaen.

m^ mein SBater [t^ 1804 fein Sanbgut ^a(^tete,

xoat atterbing§ ber Suftanb ©uro^a'ö \ä)on ein fee=

ben!K(^er; aber njcnn au6) bk ©türme in ^ari§, in

Statten unb am Sll^ein ttütl^eten, fo fonnte man hoä)

too^i glouben, hk äu^erften Oftfeeufer ber Snfel

Flügen, hk feit bem brei^igjäl^rigen ^iege mit (Sd^n)e=

ben üereinigt njaren, lüürben fobalb nic^t öon i^nen er=

rcid^t toerben. 5!Jlein 25ater fannte (gtotfipolm unb

Söien, bie gro^e SBelt tuar il^m nid^t fremb, unb

fclbft ©tralfunb, too er aufgewad^fen toat, foraite

man fc^on eine ^taht nennen; aber (guroi^ja »ar ba=

matö nod^ ni(i)t fo 5ufammengef(|üttelt, Ujie je^t, unb

l^e mein Später hk ^luSbelpnung ber (Srobenmg hi^

an hk Dftfee »ermutiget, er l^ätte fid^ getoi^ feine

SBol^nung für hk ungebetenen @äfte gemietl^t, fon*

bem toärc in feiner imab|öngigen (Stellung al§ 3Ser=

loalter ber @üter beö ©rafen SSral^e geblieben, »elc^e

auf ber Snfet SaSmunb lagen. 2)a8 Sanbgüt(|en im

^eben eine ^rcubc, ttar im Kriege eine Saft unb

eine Urfac^e üieler SßiberttJärtigfeiten.

3
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13.

Jic Jran^ogen kommen.

1. 2){e 3ln!unft unb ber ^Ibjug ber ^ranjofen,

ber Stbgug unb bte Slnfunft ber ©c^toeben roatm

e^Dc^cmac^enbe (äretgniffe. Sluf bte erfte Slnfunl^ ber

^ran^ofen 6eftmt' xä) miä) ntd^t. 3ci^ »et^ nm, ba^

fte immer ba t»aren, unb üon Seit gu Seit Unzeit

anrichteten; ha^ iö) aber auä) manä)mai fel^r gute

^reunbe unter i^nen |atte, bie mir bie tounberBarften

@|3ielfad^en öerfertigten unb hk id> mit großem S3e=

bauem lieber fortgiel^n fal^. Sluf ii^re ^weite §ln!imft

Befinn' iö) miä) bagegen ganj genau. @ie mu^ mit

bem ruffifii^en ?^elbguge pfammenl^ängen. @8 toat

im Söinter, etwa 1811, al§ iä) Bei meinem SSetter,

Subtoig ^offtäbt luar, ber Bei S3ergen eine 5!Kül^lc

Befa§. (är war ein junger 5iJiann »du SSilbung unb

Befreunbet mit bem Lieutenant 9Jlo^!Dtt>, ber bk

5lrtifferie ber (Sd^Weben in ber ©tabt fommanbirte.

2)ie SSatterie tüurbe nac^ ber ^Iten %a^xz, ©tralfunb

gegenüBer gef(3^icft, al§ eö |ie§, bie ^rangofen toürben

in ©tralfunb eingiel^n. 5!Jtein SSetter toar überzeugt,

fein ^reunb Wlo\)foro njürbe glänjenbe Sll^aten tl^un,
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unb hk Snfel mit ©rfolg üertl^eibigen. 2)te ©elegcn»

l^eit ba§u !am, tt)te er itnb fein greunb ertoartet l^atten;

bte ^ranjofen riidten auf ba§ @{§ üon (Stralfunb

na(| JRügen üor, uitb 5!Jlo^foö3 tüoHte nun ba§ @t§

mit SBomBen em&re(i^en, bte unter bte §etnbe getoor=

fen üjerbeit fofften. SStelttei^t iüaren bte llnöorft(^tt=

gen in großer @efa^r; aBer ber ©eneral, ber tl^nen

bte ?^eftung übergeBen '^ait^, h\ai)i 5Ko^!on», niä)t

in fc^te^en, fonbem ft(f> wteber auf SSergen §urü(f=

jugtel^en. 35etter Subtotg unb ber junge ^elb tüaren

au§er fi(^ üor <Bä)am unb SSergtoetftung ; aBer ha^

(Bpkl toax unrül^mltc^ »erloren; ol^ne einen @d)u§

^u t|un, tarn bie ^Batterie nac^ SSergen gurücf, unb

gleic!^ !^inter^er in l^eKen .Raufen bk ^^rangofen. ^uf

bem ?S)lar!te ber (Stabt ftanben nun iüieber bte fur(!^t=

Baren ?^euerf(^Iünbe aufgefal^ren, bie Junten ber Äano=

niere Brannten; mir Sungen wollten fte gar ju gern

einmal f(^ie§en Igoren; aBer fte fd^offen nic^t, fte
—

!a|)itulirten: bie ^rangofen Befe|ten hk ^avcpttoaä^e

unb na'^men 5!)lo^!on)'§ Kanonen in Beft|.

2. „(Sie tt)ären alle im ©eilen*) erfoffen, fagte

Sßetter ^biüig, wenn Wlo):jtovo l^ätte f(^ie§en bürfen!*

*) <Bo '^ei§t ber 9J?eeregarm jW)if(^en ©tralfunb unb 3ftügen.

3*
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14.

^xt bttanliru ^xtpfpe nvib int J^enersbranat.

1. @o toaren fte gefomtnen; nun »aren fie ha,

unb man mu^te i^nen »teber SBetprot Jbacfen unb

%id'\^hm\)e fo^en. ©te Stmberl^eerben tourben furc^t=

bar gelichtet, ^ber bteSmal füllte x^x 33e[uc^ ' nic^t

lange tcäl^ren. 1812' xoax »or ber 2:'^ür.

^u§berfrü]^eren3ett i^reö 3lufentl^alte§ unter

un8 erinnere tc^ miä) manci^er aufregenben unb fel^r

Be5et(!^nenben Auftritte. Sd^ tt)ar bamalS gu-.^aufe.

2. 5)a§ 5lerg[te xoax bte ^eueröbrunft, in ber

bte ganje ©d^äferei metne§ 2Sater§ ein iRauB ber

flammen würbe. 5)te ®ä[te waren ftar! im SSer=

bac^t, ba§ ^euer angelegt gu l^aben, boc^ iff e8 6ei

bem S3erbac|te geblieben, ben man nid^t einmal anberS,

atö unter ben allerüertrauteften imb fic^erften ^reun=

ben äußern fonnte.

3. @§ war aber üorl^er ein Sluftritt ^ßd^ft emft=

l^after Slrt üorgefommen, ben man mit ber ?^euer8=

Brunft in SSerbinbung brachte. 5!Keine SiKutter. be=

forgte hk Mc^e unb hk M6)iix l^atte eine (Su^^e

am ^euer, bie einer öon ben (Solbaten, ber eben au8

I
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bcr ^iabi fam, ^aBen foHte. ®r trat in bk Äüd^c

unb Wüttte feine @u^^e foften. SKan fc^ö^fte i§m

etwas auö unb überreichte fie i^m. @r bemerfte, fie

fei nic^t gefallen. 5!Jleine ^vitex öffnete il^m hk

©aigmefte unb fagte, fo möge er fie felBft fallen.

@r warf nun einen .^lumpen «Salj l^inein unb er«

l^ielt. feine ^vcppe fo oorg«fe^t. Unlerbeffen war

meine fSJlutter, hk eifrig im ^oufe lunl^er gu njirtl^*

fd^aften ^)fiegte, baüon gegangen, unb eben bahti, ben

^augflur gu !e^ren, weil alle 5Ölägbe im §elbe mit

ber @rnte bef^äftigt waren. 5)er ©olbat fonnte

nun bk ocrfaigne @up^e mä)i effen, würbe ^omig,

fam mit einem Dto^rftocfd^en auf ben ^lur, unb

f(!^tug meine SJiutter bamit über ben bloßen 3lrm. (Sie

war .eine ftar!e entfd^Ioffne ?^rau. ©miJÖrt ftie^ fie

ben SBefen mit bem ^u^ oom «Stiel, unb f(i^lug ben

Sreoler gu S3oben. 5!Rein SSater lag am lieber gu

5Bette; aber al8 er ben ^ärm l^örte, raffte er fi^ auf

unb- eilte erfd^rocfen §erbei. 3llle§ roa^ im ,!^aufe

war, oerfammelte ^i6) in ber größten Slufregung, benn

ber betroffene lag betäubt ba. 5Rur meine ?iRutter

blieb. !alt xmb fagte jornig gu ben beuten, bie i^n.^

auf^ben wollten:

g^a^t xf)n liegen, er wirb fc^on wieber auffte^n/
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Stt ber %'i)at erl^olte er ft(^ itnb ging mit ux=

fcunbenem ÄD^fe §u fernem ^aitptmann, ber tuol^l eine

l^alBe SD'leile entfernt njo^nte.

2)tefer erfdiien nun am 5lbenbe, nnb tovc &ctDax=

teten ha^ 5lergfte. *^6er er unterrichtete fic^ ganj

ru^^tg üon allen Umftänben be§ SSorfaHS, befal^l bem

9Jlatme, ftc^ fogteicf) in ein anbere§ Quartier gu Be=

geben, unb fagte: „Sl^m ift üoüfommen red^t ge=

fd)el^en! 9l6er «Sie finb furchtbar in Sl^rem Sern,

üerel^rte grau. Söa^rli^, toir Ratten hk £)ftfee nie

erHicft, toenn hk gange ^latien unfern Eingriff fo er=

Hßih&d l^ätte, vok Bk l^eute 5!}iorgen ben grcüel biefeä

9Kenf(^en/

4. 2)er ^au|3tmann n)urbe feitbem ein beliebter

®aft in unferm ^aufe. ^ä) erinnere miä), ba^ er

no^ benfelben 5lbenb mit meinem SSater Riefet f^ielte,

benn biefem '^aü^ hk Aufregung beg Slageö ha^ lieber

gänglic^ vertrieben.

^lö nun baö ?^cuer ausgebrochen xoax, unb man

überatt na^ ber Urfac^e um^eniet^, mu§ unferm

^au^tmann too^ ha^ ©erüc^t gu Citren gefommen

fein, ber ©efc^Iagene, ber fi§ ^»eimat fo em^^finblid^

hk ©u^^e üerfal§en, ^ahz e§ angelegt. @r !am ha^

^er, unb "^atte eine lange geheime Unterrebung mit
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metnem SSatcr; oBer iä) üermut^e, ha^ htxbe gu ber

Ueberjeugung gelangt ftitb, man fonne auf ben Ho^en

SSerbac^t ^in eine fo fc^mere 5lnflage ntc^t e^eben;

unb bie ©ntftelpnng ber ?^euergbrunft Blieb ein ®e=

l^eimni^.

15.

1. ©in anbermal geriet)^ mein SSater felbft in

©efol^r. @r »or J)on ben ^ran^ofen über bie ?^utter=

xmb ^ul^renlieferimgen gefe|t, weil [te erfahren l^atten,

ha^ er, al§ SSeriualter ber ^ra^ef^en @üter, hk SSer=

^ältniffe beä Sanbe§ too'^i am beften fennen ^erbe.

SiJlit SBiberftreben l^atte er ba8 ^Imt übernommen,

unb enblid^ nur eingewilligt, al§ ber ©eneral (gdteiü^l,

ber in (Stettin fommanbirte, eä befa^^l. Sluf bem

^ouptgute ber ©egenb, bem ©d^loffe <BpkUx, »ar

ber einzige bequeme Sßagen, eine alte fd^werfäUige

t^tfd^e, bie ju ben 9f{eifen ber affigiere gur 33er=

fügung ftanb; alle übrigen ©utSl^en fu!^ren auf

Leiterwagen unb fa^en auf einem 23unbe ©trol^; bk

fogenannten ^olfteiner SBagen ober (Stul^lwagen, mü
Leberftü^len an bie Leitern angehängt, waren ganj»
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bteS fei cm imerl^örter 5fRangeI an fötütttfatton, eS

[et gar nid^t glaubltd^, ba^ bie ©utöl^errcn ferne Äa*

lefd^en unb M^ä)m l^ätten, unb brängten meinen

SSater, ftatt ber Seitertüagen mit @trol^fäcfen, il^nen

Äalefci^en gu fenben. ^lUeg SSorlegen ber ^ften unb

©rflärungen ber ®utg]^erm über il^re SBagen über=

geugte bie affigiere nid^t, unb piö^ii^ erfd^ien ber

Äommanbant ber Snfcl, ber auf bem @(^lo^ <Bpidcc

lag, 3U ^ferbe, tie§ meinen SSater oor bie Ali^üre

rufen, unb »erlangte eine Äalefd^e, benn er fei übcr^

jeugt, eS »äre nur eine SSerfd^ttjörung aCter ®ut3*

6efi|er gegen bie S3equemli(i^feit ber Offiziere beS

ÄaiferS, unb mein SBater fei barin üerüjicfelt.

2)cr (Streit Ü6er hk ücrfeorgenen Äalefd^en iuurbe

immer Ipeftigcr, eä l^alf nid^tS, ha^ mein 3Sater il^m

bemer!li(!^ mai^te, e§ gä&e ja nid^t eine einzige

©l^uffee ober ebne (Strafe auf ber Snfel, unb 6ci

naffem Söetter fönne man fid^crlid^ feine l^albe 5Kcäc

mit einem fo ftobtifd^en unb ciüilifirten ^u^rwerf,

mie eine ^alefd^e fei, fal^ren, o'^ne im ^el^m ftedfen

ju bleiben ober ben SBagen 5U gerbred^en. 2)er Äom=

manbant beftanb auf ber Äalefd^e, unb al8 er fie

nid^t erlangen fonntc, Iie§ er einen Sru^^ .^ufaren
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Dorreitcn, «nb meinen SSater gefangen nel^men, itm

i^n, wie er [«gte, naä) Stettin jum ©enerol ©cfmül^I

ju fd^iden, bcr il^n üor ein ^egggeri^t fteUen unb

erfd^ie^en (äffen toerbe,

2. S)iefe ©ettjolttl^at, beren Beuge ber gange ^.of

roax, machte einen furd^tBarcn ©inbrudf auf nn§ 9löe.

9Jlcine 5!Rutter aber fa|te fici^ balb nnb l^ie^ ben

Äutfd^er einen SSagen mit üier ^ferben bef:pannen;

fte njoKte mä i^reti Äinbem fogleic^ nad^ bem <B6)lo^

eilen, nnb affe§ in ^etoegmtg fe^en, um unfern 35ater

imeber ju Befreien.

3. Sßir !amen in ber größten @ile unb Slngft

in @^ie!er an; hk %xau üom ,^aufe eilte aber meiner

SJlutter foglei(^ entgegen, unb fagte il^r, fie mod^te

nur rul^ig fein, hk Ferren feien \ä)on toieber bk

beften ^reunbe unb fä^en beim S'^ombre unb beim

®Iafc Söein in ber angenel^mften Unterl^altung. Statt

bcr uranöglic^en Äalef(!^en l^abe mein SSater bem

Äommanbanten oerf^roc^en, er »olle e§ burci^fe^en^

ba^ gute »ollne 2)erfen über hk ©trol^fätfe ber Leiter»

Wagen gelegt »jürben, bann würbe fid^'ö ni(^t un«

bequem barauf fal^ren.

4. 2)ie§ war meiner 5[)lutter genug. 3Bir gogen

alle ganj ftille in bie .^berftube, unb mifc^ten unS
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m6)t »eiter in bie Unter^Itung ber SSerfo^nten, al8

ba^ hk fBvd^m e§ unternahm, meinen Später üon

Ottern ju untern(|ten. SSergnügt eilten \dvc nac^

.^aufe, unb unfere ^aä)n6)i öerbreitete einen all=

gemeinen 3n6el, benn mein SSater »nrbe üon allen

feinen Renten fe^r geliebt.

5. 3llö er ujieberfam — ber Äommonbant

f(^i(fte i^n mit feinen ^ferben — lief il^m 5llte8

entgegen nnb tk Anette fc^üttelten x^m bie ,^anb

unb fagten: „3^un, ta^ ift red^t, ^err, ha% @ie »ieber

ba finb! @§ »äre nic^t gut gegangen, wenn bk

^rangofen @ie feftgel^alten ^^ätten."

16.

SJlein 3Sater üerlor über aUeä bieä bie Saune

nic^t. ^ä) erinnere mid^, ba^ er mit immer gleichem

@ifer feiner Partei ergeben war, \mb mit großer

gaffung ba^ Ungemac^ ertrug, toelc^eg ber (gröberer

über un8 brachte. „3«^^^^ "^§ ^^ ^te 2)eutfc^en

empören, ba^ fann unmogli^ lange fo fortgel^n!*

pflegte er ju fagen. Sfla^oleon »ar bamal§ auf

feiner .^ö^e; unb ba^ allgemeine ©efpräd^ jener Slage
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brel^te ftc^ um i^n, tt>te [onft iim'§ SBetter. „3ßo tft

@r?' „3öag ^at @r üor?" „Sßte wirb eg 3^m m
@|)amen gelingen?* „SBtrb IHu^lonb 3^m tüiberftelpen

fonnen?" ,3ötrb @r in ©nglanb lanben?* Unb

früher gar 5leg^|)ten nnb tk Stalienifc^en '^etbgüge!

SJlan intereffirte fic^ für ben 5l6enteurer, felbft töo

man [(^merjtic^ unter feinen ©etoalttl^aten litt, unb

S^iemanb nannte il^n mel^r Bei 5^amen. ^©t", ba§

ttjar genug. 2)amit traten bk ®äfte in'§ Simmer,

bomä fc^ieben fie. SJlan ftie^ nid^t auf feine @iege

an, aber bie auf feinen Untergang anftie^en, ü?aren

feltne SSogd. 2)ie meiften SRenfc^en glauben immer

nur an ba^, waö ha ift, fo glaubten fie bamal§ —
wie hk^ ©otl^e noc^ 1813 tl^at — an tk lln§erftör=

barfeit biefer »on ®lanj unb märc^en^^aftem 0lu^m

umgebnen Sl^rannei. 5[}lein SSater l^ingegen l^ielt e§

mit 3lmbt, ber nid^t baran glaubte, unb x6) erinnre

mic^ eine§ artigen 5luftritt§ in unferm. ^aufe, »eld^er

bkQ beweif't.
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17.

€in ricl^tiger ^DÜtifeer.

1. 6m ©c^toet^et 5lr§t, ber bte Snfel Bereifte,

!atn etne§ 5[Rorgen§ m'§ Stmmer — er Iptelt unfer

^oitö für ein SBirtl^Sl^aug — imb forberte «ngeftüm

©rfrifd^ungen.

SReine Wnütt empfanb hk]e Ungegogenipcit

^m&ciliä), aBer fie n?ar ra[(^ enifd^loffen, fie nid^t

mit Sßorten, [onbem bur(| ben gongen SSertauf ber

©ad^e p süchtigen.

„<Bk finb auf bem Sanbe, fagte fie ju bem

?^remben, unb muffen fic^'S länblic^ gefaUen laffen.

«Se^en @ie fid^! 5!Jlein ^auöl^err wirb ^kiä) au8

bem gelbe fommen, unb fid^ freuen, eine Unterlids

tung gu ftnben/

@ie öerBeugte ^iä) unb ging l^inau§. 3d^ blieb

allein mit bem Oieifenben, ber feine Safci^e ungeftüm

auf ben ^i^ä) unb fid^ felbft in einen Sel^nftu^^l tt)arf.

5)ann fragte er miö): »^el^ren üiele Seute Ui @u(^

ein, mein ©ol^n?* — „,9^iemanb!** fagte i^.

„Sfliemanb? ^Ifo ift @urer ^aug fein ©aft^uS?"

,$Da8 glaub' id^ nic^t**, ertt)iberte iö), ,„benn
«r ff'
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i(| \)aU nie geleert, ha^ man e8 fo nennt** — x6^

l^tte bag Sßort n)trllt(| in meinem 8eben nid^t ge=

l^ört, noc!^ »eniger je ein SBirtl^l^anö gefeiten, el^e iä)

öon ber Snfel SaSmnnb fort nnb na^ SSergen !am

— „hk Seute tagen immer ba§ ^of^au^."

^U ber ^rembe bie§ l^orte, njnrbe er nnrnl^ig, ein

Säckeln flog über fein ©eftd^t; er ftanb anf, ergriff

feine Oleifetaf(|e nnb trug fie üor bie Sfiür, mo a*

fie an einem Seiterioagen anfi^ing. 2)ann feierte er

^urürf.

§aft unmittelbar mit i!^m trat mein SSater in'ö

Simmer. @r begrüßte ben g^remben fel^r fein unb

freunbli(|, unb würbe auSgelaffen l^eiter, al§ er baB

ÜiÄi^üerftänbni^ unb bk ©ntfd^ulbigungen l^orte, bk

biefer üorbrac^te.

,©a^ mein ^an§ goftlic^ au^fiel^t, ift gan§ red^t,

etioieberte mein SSater. @§ ftnb l^ier auf bem Sanbe

in ber %^a.t gar feine ©aftl^äufer, unb e8 loäre un=

rec^t, »enn wir anbem ben Sleifenben hkä ni(|t

burd^ ©aftfreil^eit erfe^en tt)ollten. 5lber »aS ant=

»ortete Sinnen meine ?^rau?*

,^@ie flörte mid^ nid^t auf, fonbem ging, um

mid^ ju bebienen. SnfäKig erfulpr id^ bann meinen

SBerfto^ oon bem ^aben l^ier.
« tt
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„2)a8 ift gan§ in tl^rer %t. <Bk ioottte @{e

no(^ me'^r ueriütrfeln unb bte ^ontobte toetter

treiben."

„,2)a l^aben hk ©otter gut für mi^ ö^f'^^S^'

Söie l^ätt' id) eg fonft ertoarten fonnen, ha^ meine

SSeleibignngen gum ©c^erge üerBrauci^t würben?*"

„Waffen @ie ba§ gut fein. 5)a fommt baö ^rü^=

ftüd. ®e^en »ir un§ bagu! Unb toaS gieBfö 0leue§?

3ft @r nD(^ immer fiegrei(f)?"

„„S^a^oteDn?""

„Söer fonft? @§ !ip^t bocE) einmal um; aBer bie

bluffen freiließ »erben il^n nid^t fdalagen.*

^„JRu^lanb ift eine SBüftenei. @r bringt immer

tiefer l^inein unb !ommt mir gan§ fo üor, toie

Äarl Xn. SBenn ^lle§ üer'^ungert unb erfroren ift,

^ilft !ein Äommanbo me!^r. (Sein (Sie überzeugt:

@r pfeift auf bem legten ^o^e."*

„^vc au§ ber (Seele gefproc^en! rief mein SSater

au§, trinfen ttjir ein§ barauf!"

©ie frf)ritten gerabe ^um Slnfto^en, alg meine

!0lutter in i^rer ganzen Beleibigten Sßürbe lieber

auftrat; aber fie iuar fel^r Mh üerfol^nt, aU fte er^

fu!^r, ha^ i|r ^tan üoHftänbig gelungen »ar, unb

fügte nur gur SSele'^rung beg ^remben l^inju: „'^6)
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töoüte @{e felBft entberfen laffen, ba^ (Sie Beffcr auf=

gelpoben JDaren, dö @te fic^ üßrftelttten.*

2)te Unterhaltung lourbe tntmer leBenbtger, meinem

SSater n?ar e§ ein ?^eft, ,einmal einen fo öemünftigen

5!Kann Bei fi(f> gn fel^n", nnb at§ biefer aufBrac^,

fül^rte er i!^n mit feinen ^ferben nad^ 3lr!ona, tt)a8

gu ^u^ für wnfem ®aft eine unangenel^me einfor=

mige JReife hmä) ben brermenben @anb ber 2)ünen

geüjorben »äre.

2. <So öiel trug bem ?^remben — er tijar ein

Slrjt an^ (Sonftang am 33öbenfee — fein ®lau6e an

ben Untergang ^be8 S^rannen* ein. £)iefer @IauBe

njar bamal§ eBen fo feiten, al§ er Balb allgemein

tourbe.

3. 3n einigen fÖlonaten »aren alte ^lad^Bam,

benen mein 3Sater hk ^Infid^ten be§ ©c^toeijerg mit=

gctl^eilt "i^aitt, üBergeugt, biefer 50flann l^aBe feine ^aä)-

richten gel^aBt. 5)ie ^rangofen gogen [ic^ nämlid^

au§ ber Sitfel lperau§, bann »erliefen fie auc^ ©trat

fnnb nnb Sommern. ^^SBo gie!^n fie !^in? toamm

gie!^n fie lücg?* fo fragte @iner ben anbem; nnb als

bie mffif(|e Sflieberkge „ber großen Slrmee* gur

Sll^atfa(|e gettjorben, l^orte iä) hk ^Rad^Bam oft fagen:

,2)er ©d^toeijer 2)o!tor l^at e8 ttjo^l geton^tl*
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18.

1. 2)er {Rüdgug ber ^rangofen ou8 ^ömmcm

fiel in beit ©^Iperbft bc8 3a^e8 1812, in eine

^a^Tc^^it alfo, voo ber biegen bk ^el^miuege btefeö

SanbeS, beren 33e[fentng l^ter fo gut al8 auf 0?ügett

bem «^immel überlaffen iourbe, für ®cf(j^ü^ unb

^uIücriDagen ^temltci^ unfal^rbar gemalt. §luf bem

Sßege »du ©tralfunb naä) ffto^tod l^tnter bem 2)orfe

OlebebaS, Sangenl^ougl^agen gegenüber, l^atte bte 5Ra^t,

ber Stegen, unb ber aufgetoetc^te Sel^m, ber l^er gerobc

fel^r gäl^ unb mächtig ift, bk abgtel^enben ^rangofen

gur SSergtoeiflung gebracht, unb mel^rere ^ulüertoagen

njaren in bem ©ol^n f>ommem§ unb beS ^tmmelS

ftecfen geblieben. 5)te§ tarn ben ^aBen beS ^aftorS

gu Sangen|an§l^agen gu £)]^ren, beffen ©d^ulc iä)

f^ätcr befugte, unb fie mad^ten ftc!^ na6} bem ^enb*

effen auf, um an ber ^lünberung btefeö S'la^laffcg

ber ^anbeSfeinbe Sll^eil gu nel^men, unter bem 3Sor=

»anbe, bk ^oft gu Idolen, bk in ber ©d^enfe üon

0lebcbaS abgefegt »urbe. 2Btr!li(| fanb fid^ au(i^

nod^ ein f(i^ßne8 .^äufd^en ?)ulüer; bie ^aben er«
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oBcrten einen mächtigen <Baä öoll, an bem ftc fd^toer

gu fd^lep^en l^atten. jDltt ber 5lu§ft^t auf ein glön«

genbeö ^euertoerf n)urben aKe SSefd^toerben glücflid^

übertt)unben unb ber ^ä)a^ in ben ©arten ber Pfarre

geBrac|t. ^ier entftanb nun hk ?^roge, töo man tl^n

fidler unb trorfen unterbringen Joffe, ta e8 offenBar

ni(!^t rötl^Ii(^ tt)ar, eine fold^e 5Ka[fe ^ulöer in'S

^au§ ober in bk (Sd^eunen ju kgen ; i^exU iüeil fie

leidet entbedt, tl^eil§ »eil ein UnglüdE bamit an=

gerichtet »erben fonne. 2)ie SBa^I fiel auf ben S3adf=

ofen, ber eine gute ©tredfe üon ben ©eMuben ent=

femt unten im ©arten ftanb. WB ber <B^a^ ]^ier

fieser untergeBrad^t unb gur SSorfid^t nod^ um hk

'@cfe gefd^oBen »ar, bamit ein UnBerufener ü^n niä)i

dtoa auf ben erften S3lidE getoal^r njürbe, fd^Ii(^en

bk SSurfd^e, l^erjlid^ mübe üon il^rer Bef^njer=

lid^en Untemel^mung, in'g ^au8, um gu ^eüe gu

gelten.

@§ toar [|)ät geworben, unb fie erwarteten fdfion,

5lffe8 Ujürbe im tiefften ©d^lafe liegen; ba öffnete

fid^ bie ©tubirftuBe beö ?)aftor§, ber an feiner näd^ften

^rebigt gefd^rieBen, unb auf il^re SflüdKel^r getoartet

l^atte. ,2Bo l^aBt i^r bie ^oft? Unb »ie ge^t e§ gu,

ba^ i^t fo \pät töieberlommt?'

4
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@8 toaxen feine SSriefe bort; unb totr l^abeti uttS

in ber 2)un!et^eit »erlaufen.

9lun toat er mit bem ^c^te naiver gefommen.

,9C6er i!^r fe!pt ja au8, tt)ie bie ^oi^Ier; ge'^t unb

n)af(^t eud^, el^e il^r p 35ette ge!^t/

2)ie Suttgen »aren frol^, ha^ [ie fo leicht bur(i^=

f(!^lii|)ften; aber ber ^aftor Ipatte ftc^ fc^on felBft

25or»ürfe barüBer gemaci^t, ba^ er i^nen erlaubt

^abe, [d \pät noc^ nac^ ber ^oft gu gel^n, bie eine

l^albe SJleile entfernt war; er l^atte ben ^e^t nid^t

[(Riefen »ollen, toeil hk %xau ^aftorin am anbem

5!JlDrgen baden aoUte unb Sol^ann So^en felpr frül^"

ben £)fen l^eigen mu§te.

2)a8 ^farrlpaug !am enbli^ gur S^lul^e; aber [ie

tuurbe balb burd^ einen furrf)tbaren ^aü unb burd^

ba§ (B:}jringen oerfd^iebner ^enfterfd^eiben unfanft

imterbroc^en, unb 5llle§ [prang erfc^roden auQ hn

SSetten.

2)er ^a[tor war ber er[te im ©arten, bk ^ulüer»

üer[d^tt)orer [olgten i'^m mit bö[em ®ett)i[[en. (Sie

begegneten bem >^e(^t Sol^ann Sod^en, ber gang er»

[c^rocfen berid^tete, ber SSadfofen [ei mit einem fürd^»

terlid^en ^aH in hk 8uft gefalpren, eine mäd^tigc

geuerfäule ^be \iä) aufgerichtet unb hk Sicgelfteinc
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feien tote (Srbfen üom ^tmmel geregnet, ©r toäre

gerabe nic^t Beim £)fen getoefen, fonbern eBen auf

bem SBege naö) bem ^aufe 3U.

,2Ba§ l^aft 2)u benn in ben Ofen get^an?" fragte

il^n ber ^aftor. ^iä)i^, ^err, al§ ba§ getool^nltc^e

Irorfne ^olg, unb alö e8 atte§ brin toar, nal^m i(^

einen guten (Strol^töifc^ ,
ftedte tl^n brunter unb ^m-

bete il^n mit bem ©c^wefelfaben an. £)ann ging iä)

ben 2öeg entlang, benn id) »u^te, ba'^ e§ Brennen

toürbe, unb als tc^ oBen toat, Bra^ eg log.

,,2Sa8 !ann ba§ anberS' getoefen fein, aU ^ufoer?

,^m! toi^t i!^r tttoa^ bat»on? ©otttet il^r geftern 5lBenb

fo f(?^tt)ar5 üon ^ulber getoefen fein?"

^err, fagte Solpann 3ücf)en fc^lau, hk ^^ran^ofen

^Ben pod ^ulöerfarren bort oBen am SBalbe im

^e^m fi|en (äffen; aBer toie füllte baüon etn)a§ in

unfern Bacfofen fßmmen?

3e|t toar 5llle§ f(ar, \oamm in 9ftebeBa§ feine

S3riefe getoefen Waren, toarum bk %ai)xt f lange ge=

bauert l^atte, unb nne ha^ ^utüer in ben S3ac!ofen

gefommen toar.

„31CBer ic6 Begreife nic^t, Sodann Socken, ba^ 2)u

e§ nic^t gefeiten ^aft. ^aft 2)u benn nic^t ^^inein^

geleuchtet, e!^e 2)u ba§ ^0(3 ^ineinfc^oBft?"

4*
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2Btr !^atten e§ um bte (5(fc gefd^obeit, SScttet, [agte

(guter »ort ben Nabelt.

,2) er ©mfall »errätl^ bebeutenbeö ^elbJ^ermtalent*,

ertötberte ber ^aftor trontfd^, benn er »ermutl^ete, \}a.^

er öon einem jungen S5ur[d)en '^errül^re, ber ©olbat

Jüerben wollte. ^9^un fd)te^t nur gufammen unb

la^i text 33a(füfen öJteber aufmauern/

S){e ^aben fa^en ftc!^ üerbu^t an, ba^ fte fo

baöon!amen. „3d) lötll »etten, fagte ©tner, ber ^Ite

freut fi(^, ba^ bte granäofen abgezogen ftnb unb ba§

iDtr tl^nen nod) mit il^rem eignen ^uber etn§ naä)'

gebrannt ^aben.*

9^un würbe auc^ Sel^ann So^en l^eiter unb be=

bauerte, ta'^ er ber einzige 3itf(^ciuer h^i biefem

:})räd^tigen §euertt>er! getttefen; „aber t'^r l^ättet mid^

um'8 Men bringen fonnen, i^r ©(i^lingeP, [e^te er

l^tnju.

2. 3n un8 nac^ Saämuitb brachte SSetter Subwig

bk \iä)te ^aä)nä)t öon bem Slb^uge ber ^rangofen,

unb fe^te e8 burc^, ha^ wir aUCe nac^ ©tubbenfammer

ful^ren, ein SSanfett imter ben Buchen l^ielten unb ba^

3ßa(!^tl^au8 ber «^ronjofen feierlich ben ?^lammen über=

gaben. 3)a8 SSeif^iet ftecfte an, unb am anbern
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^benbe ftanben ade Särmftangen runb um bte ,^ftc

in flammen.

19.

^as ^ßh &k^t auf.

1. Sßaren bie ^angofeu abgegogen, fü l^tef e3

je^t, bte Station muffe bafür forgen, ba^ fte ntc^t

mteberfommen formten, nnb ftc^ 6t§ auf ben legten

Wlann Bewaffnen. 2)er ^anbfturm »urbe aufge»

boten, mein SSater würbe Lieutenant, unfer S^lac^bar

S^iejal^r %!xi)nnö), bk l^öi^eren ©rabe !^aBe iä) üer=

geffen; fie fc^apen fic^ (Säbel an, vm.h ber ^äl^nric^

mu^te bie ^euk einüben. 9Jlan fagte il^m allerlei

SSerfe^^n bahd na^, bie aber feinen SSorgefe^ten eben

fo gut mochten begegnet fein. @inmal foll er am

Ufer eine§ S5a(|e8, ber jur fRed^ten war, entlang mar*

fc^irt fein unb fommanbirt l^aben: ,re(^t8 fc^wenft!*

3)ie Sanbftürmer glätten geantwortet: ^aber ^err

S'liejal^r, ba ift ja ber ^aä)" ; worauf er: „nim ^m^

ber, bann fd^wenft eud^ lin!ö!*

2. 2)ie Bewaffnung biefe§ ?anbfturm§ war

!eine8wegg gu »erachten. 5fJlä(J^tige Landen würben

öon ben Stmmerleuten ber ^ofe nad) einem 50lufter
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angefertigt, tt>te bte Seute felbft e§ für l^anbfeft unb

baueripaft l^telten, wnb ber ©c^mteb machte bte (5:pi|en,

i)k e!6enfall0 üon rteftger Sänge ttjaren nnb ben ©ci^aft

elper noc^ ftärften, aU ha^ er an t^nen l^ätte brechen

cber abgel^auen.Jüerben fonnen. ^18 unfer ®ro|!ne(i^t

nnb Simmermann CRicIaS ^eng bte 5SJiu[terIan$e fertig

l^atte, Brachte er fte l^erein nnb fragte: dB fie nnn

fo rec^t Jüäre? SJiein SSater erwieberte, u?enn fie nnr

nic^t gn f(|tt)er öjäre, fo fc^tene fie eine furi^tBare

Sßaffe gu fein.

„3u fd^irer? o nein ^err! man mu^ fie ja boä)

mit Beiben ^anben anfäffen, um fie l^ineingnfc^ieBen.

3Ba§ i^ aBer baran au§gufe|en l^aBe, ift bie§: e8

foöte irgenb too, l^ier in ber SJ^itte 5. 23. ein 3a:|3fen

fein, bamit einem bie ^^ranjofen nid^t auf hk ^änbe

fommen.*

©eine SSorfteöung üon -einem Sangengefeci^t unb

ton ber rul^igen Haltung ber ^^ranjofen Bei ber ©c*

legeni^eit biente nod) lange in unfern Greifen §ur

(Srl^eiterung. 5}lein SSater antttjortete il^m: „fo na'^e

mürben fie unSmo^I nicBt mieber fommen, unb üBer

ben 3a|)fen muffe er erft mit b^m ,!^auptmann diM=

fpra^e nehmen", mag benn au^ in ber ergö|H(i^ften

Söeife gef^a^.
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' 3. 2)te Seute leBten Ü6er'pau:|3t tti etaaö berBen

SSorfteöungen. (So tuar etnmat in einer ©cfilägeret

Äuf bem Sa'^rmarÖ ein junger ^ann mit einer

SBagenrunge erf^tagen iüorben. 2)er SE^ter tarn

üor ben Olid^ter, nnb bi^fer öjanbte ft^ qn i|n mü
ber ?^rage, iüie er oBer auc^ gu einer fo furci^tBaren

SBaffe l^aBe greifen fonnen-? ,^nn ic! njeeten", er*

»iberte ber 25auer, „bat be ^ert fo'n ©oogfo^^

^eW^" konnte i(!^ iviffen, ba§ ber Äerl fo einen

@änfe!o^f ^att^'^

4. SKein SBater glauBte nic^t, ba^- bie gewaltigen

fangen |e in-23en)egung gefegt »erben »ürben; ben=

Xioä) iam ^Iö|Ii(i) ber SSefel^I ^um SlufBrud^ unb bie

gange tüd^rfäl^ige S3eüoI!erung 50g aug, nur SBeiBer

unb ,^nber BlieBen 3U ^aufe. ©lüdtic^ernjeife aar

e§ ein falfd^er Särm getoefen, unb am SlBenbe feierte

^lleS toieber jurücf.

@§ l^atte gel^ei^en, 2)aüüu[t l^aBe ^amBurg »er*

laffen, unb gie'^e gegen Sloftoc! unb ©tralfunb l^eran.

Sl^m »oUte man einen aßgemeinen S^oIBaufftanb

entgegentoerfen, unb tk 5Pfia^regeI, fo unnot^ig fic

»ar, geigte iioä) ben ©ruft ber Stimmung unb eine

Haltung ber 50^a[fen, bie ben ^rangofen früher nid^t

»orgefommen »ar. Wan »agte ^ße» unb o|)ferte
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5ltte8, unb mit bem 3orne biefer SJiaffen i»ar nt(!^t

au fc^ergen.

5. 9lm metften fepe eg an ®elbe. ?)reu^en,

weld^cS öorangtng, »ar er[c^ö:j)ft unb auSgefogen.

9JJan wanbte fic^ bal^er cm ben ^atriottgmuS ber

5!Jlettfd^en imb e§ floffen ungäl^ltge @tlber= unb ®olb=

Opfer üon äffen (Seiten gufammen. 3(^ felbft l^atte

ein paar filBeme @poren guni SBeil^nac^tögefd^en! er*

galten; fie gingen mit alö SSeitrag „für bie gute

©ac^e.* @§ toar mir Mm geringe ©enugt^uung,

ätoa^ „für hk gute (Sai^e* gef^an gu l^aBen; ic^

tüu§te noc^ nid^t, toie unerfättlic^ biefe gute @ac^e,

befonberS in ber ©eftalt ber beutf(|en ^reil^eit ift.

20.

2)ie ^an^ofen waren feineSwegS t^rannifc^ unb

graufom getocfen; au8 ben ©injetn^eiten , 'tkz i(| er=

gäp, unb au8 ^ffem, tt>a8 man ßon i^rem betragen

gefagt l^at, lä^t [id^ leidet abnel^men, \i<x^ fie »efent*

X\&i menfd^lic!^ unb gutmütlpig öerfulpren; ja W ^ran*

jofen i^atten einen öiel beffem Sfluf, atö unfre Sanbö^

leute, bie S5at|em, "^vt Reffen u. f.
». im Sanbe
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l^ittterlaffcn. 2Ba8 aber mel^r alö 3töe8 für fte ^pn6)t,

jte reformtrten, öjd e8 nur mßglt^ toar. ^itf beut

5!Karft in S3ergen ftanb ein @(i^anbgerü[te, ber „^aat"

genannt, an bem 2)ieBe offentli(i^ au8gq)eitfd^t tonrben;

bk ^^ranjofen Befreiten hk (Btaht üon biefem immer=

»äl^renben f(^eu^It(^en 3lnBli(f, [türmten ben „^aai"

um, unb üjolttten haQ ^u§^eit[(|en nic^t länger er=

lauBen. ©ie batikten auc^ barauf, ©trafen anzulegen,

imb öjenn bk§ niä^t ganj uneigennü^ig toav, fo ift

e8 bo(^ fel^r §u bebauem, ba^ fte §u furge Seit im

^anbe tt)aren, um biefen ^lan au§5ufül^ren. ^om=

mem, ®(!^tt>ebifc^ Sommern, ^t lange auf feine erfte

©^auffee tt)arten muffen, unb 3flügen ttjartet ol^ne

3tüeifel no(i^ barauf. %nx bie ^remben toar e§ aber

fo leicht nic^t, bk Uebelftänbe ber verrotteten @in=

rid^tungen aud^ nur feraien 5U lernen. 23eöor ha^

Sänbc^en gu ^reufen fam unb al§ e8 nod^ gu

©{^toeben geleerte, galt baQ fügenannte gemeine ffiz6)t,

b. ^. bk Suriften befragten ba^ «^erfommen unb aud^

tijol^l boM Corpus Juris, Ratten alfo gar fein ®efe^,

baQ fte im Saum l^ielt, imb wenn ber |)ro3e^ ober

bie SnquifitiDU ju @nbe tt)ar, fo^ntf(Rieben fie über

ba^ ®efe^, über bk 2:^atfa(^e, imb über bk „gefe^li^e

^otge* in @inem 5ltl^em, b. ^. biefe OJlenfd^en tüaren
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in iebem ctngeliten ^alle ®efd^tt)ome, JRti^ter imb

@efergebet sugleic^..

21.

§« herkglen gikten. §ler gcpoeileÄkasten o|raK §o/trm.

1. S3e{ einem ®er{(|t (in ?^. in ?)ommem) fam

e8 einmal cor, ba^ ber ©eric^tSbireftor bie Sitten eineS

^ngeflagten »erlegt Ipatle; ber arme 5?ienfd) üjar lange

Seit. »ergejf^n unb in [einer 3elle üergraBen getoefen,

al8 ber ^err ©treftor gu feinem eigenen ©nlfe^en

gufällig ben »erl^ängni^üollen ^a^ierfto^- entbedte,

nnb bann aufrief: „toag fangen ttjir nun mit il^m

an?* — » ffiptr muffen il^n laufen laffen unb fro!^

fein, »enn er ni^tö fagt*", riet^ il^m fein S3eifi^er.

.

Sßem foHte ber arme ^ölenfd^ e8 aBer Wö^ fagen?

Seitungen, hk fo ei)a3a^ S^nigt ^^ätten, eine ofentließe

SJieinung, hk bem ©c^ulbigen Ipätte gefäl^rli(^ toerben

fünnen, gaB e§ nic^t unb gieBt eä mal^rfd^einlid^ no6)

^evde nid^t.

2. 2)erfclBe ^eri(i^t§bire!tor, üBrigenS ein @l^ren=

manit, tourbe üßn ben ?)reu§if(i^en SSel^orben nad^

bem Benad^Barten ©täbtd^öit 23. gef(!^i(ft, um na(!^*

gufe'^n, lüie bic ©eiber ber Unmtinbigen öertoaltet ttJÜr*
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ben. @etn S3e[ud^ tarn ben ^emt m 25. fel^r un=

gelegen, ©ie fügten fici^ inbe§, unb mußten fogar

ben ,2)e))oftten!aften'', bte ,Äa[fe ber il^nen ,anüertrau=

ten 5!KünbeI=®elber, auff(|Ke^en. @r l^atte aBer nt(|t

nur feinen Snl^alt, fonbem — gar feinen 23oben.

2)ie ©clber ftjurben beffer Benu^t, bte .^erren fpe!u=

lirten bamit, ^ä) IpaBe oft Don bem 25. 2)e|)oftten=

faften gel^ört, ber feinen 25oben gel^abt.

22.

Seilten.

1. %wc bie §ran§0[en »aren [otc^e ^antilienfacä^cn

nid^t fo lei^t ju entbecfen. ©elbft hk ^reu^en famen

il^nen erft naä) unb naä) auf tk @^)ur; mit l^oc^ft

abgefd)mocEter Slomantif l^aben fte fogar fci^reienbe

9Jiipräu(|e, g. ^. bie (Selbftergängung be§ ®tral=

funber ^afi)tQ unb bie 3lneignung ber öffentlichen

Slngelegenl^eiten biefer (Stabt gum S^u^en einiger Fa-

milien beftel^enlaffen, anftatt hk ©täbteorbnung ber

SiRonard^ie ein^ufülpren. <Sie l^atten bk alten ^i^=

häu^e auf stoangig Saläre getoä^rleiftet, ^aben fic

aber rsüt länger gebulbet. f

2. Söie ber (Stralfunber 9lat^ unb bie i^erm
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mit bem 2)q3Dfiten!a[ten o^e 25oben tk ©d^iuebif^e

3lnard^te ausbeuteten, fo mu^ man auf ber anbem

<S>dU, auf ber be8 2SoI!e§, anerfennen, ha^ e8 ft(i^

mufterl^aft felbft in Orbnung ^ielt. Bei unä gu

.^aufe würben hk S;|üren nie oerfd^Ioffen, ja ftc

waren nid^t einmal ^um SSerfc^lie^en eingerichtet, unb

bod) l^atte mein 25ater mand^mal gro§e (Summen^

hk ^aä)t ber SSral^efd^en ®üter, in feinem ^aufe.

SSon 2)ie6ftal^I, 3fiau6 unb 5[RDrb '^orte man für ge=

tt)o!^nli(!^ auf ber Snfel nid)t§, unb al§ iioö) einmal*

ber (Sd^äfer bk Sa'^l feiner (Schafe unrechtmäßig üer=

me|)rt l^atte, machte bk^ großem ^luffelpn unb würbe

allgemein alg eine 5lu8nal^me angefel^n. — ^aä) ber

&mk ließ man bie ^ferbe frei auf bem ^elbe, fte

verliefen fi^ feiten, wenn eä aber einmal gef^a'^, fo

beflagte ^iä) fein S^lac^bar, unb um fie wiebergul^olen,

ging man bem SBinbe entgegen; fo War man fidler,

fie angutreffen.

3. 2)em ^anbel unb ber ©d^iffal^rt war bic

milbe ©c^webifd^e Sftegierung unb alle Slfcwefen^eit

üun Söffen unb fonftigen (S(!^ercreien fel^r günftig^

unb hk ©eeftäbte ©tralfunb, ©reifäwalb, Söolgaft

unb 35art]^ waren reid), obwohl ber unentwidfelte 3u=

ftanb be§ Sanbeg, ba§ fie hinter ^iä) Ratten, i^re Un=
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lemel^mungen in ber .^au^tfa^e ;iuf ben Äoml^anbel

naä) (Snglanb befd)ränfte. 2)te[er tt)ar aber bamal8,

löegen ber engltfd^en ^Dmgefe|e etn »al^reä @Iü(fö=

f)}{el unb bte Äoml^änbler tourben ebenfo oft arm

als reic^.

23.

Jas Inngfraxienhlnir.

4. ©(^tüeben unb 2)eutf(!^c üerl^eirat^eten ft(^ oft

mit einanber, befonberö aug ben l^oi^em ©tänben; bie

©d^iueben toaren ^o^ulär unb gang eingebürgert, ©in

^(i^töebif(|er (Sonful in ©tralfunb »erlpeiratl^ete ftd^

mit ber ©c^toefter eine§ ?$reunbe§ Don mir. @r l^ie^

^unbblab. Sl^m luaren hie «Sitten unb bk ^pxaä)e

ni^t fo geläufig, al§ einem @in!^eimi[c^en. 5llun

trägt bk S3raut am .^od^geitätage il^r S3raut!leib,

am näc^ften Siage aber em|)fängt fie ilpre ^reunbe in

il^rem Sungfrauenfleibe. 2)ie ©c^neiberin Ipatte e§

ber jungen ^rau ^unbblab l^eilig unb tl^euer jur veä)-
^

ten 3eit üerf^roci^en, unb, ttjie ©d^neiberinnen finb,

ni(!^t SBort gehalten, ©ine Äutfd^e nac!^ ber anbem

fam; bk 33efuc|er »urben in ben @aal geführt; bk

junge §rau fonnte aber nid^t erfd^einen — benn ba^
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Sttngfr'auenÜeib mt no(| ni^i bai fie toax tn SSer»

gtoetflitng. 2)er gall »ar ^öc^ft empaft! 3öa8

mußten bie Seute benfen?/ SunbBIab fa^ bte Setben,

bte Sll^ränen fetner jungen %xa.u, aBer er fonnte ntc^t

Begreifen, tttarum e§ gerabe ba§ Befttmmte an§geBIte=

Bene Äletb fem muffe, unb Bei ber näd^ften Äutfc^e,

bte i)a^ Setben noc^ lüteber fteigerte, rief er an8: „^n,

in 3e§u ©otteö 9^amen §ie!^' an 3)ein Äleib, worin

wir 5f)lattn unb ?^rau geworben finb!" unb Beim

neuen 3lu8Bru(i> be§Seiben§: „^u, fo jie'^' an3)ein

Äteib, worin 2)u meine §rau geworben Bift!" —
„ „2)a§ ift ja aBer baä ^od^jeitöEeib, fiel^ft 2)u- bemt

ba$ nic^t ein, rief feine Srau in ber Ipöc^ften 3luf*

regung au8, ta^ iä) ha^ ni§t wieber anjie^en fann?"*

;,9^ein, meiner S;reu, haQ fel^' iä) niä)i ein*, fagte ber

Schwebe, aU gum ©lud hk @(i)neiberin erf^ien unb

einer emftli(|en Slragobie öorBeugte. 2)a§ Sung*

frauen!teib Würbe nun angelegt, unb bie oerweinten

klugen ber fdionen ^rau ^onfufn erhärten fid^ f^äter,

aU SunbBlab, immer no^ o^e ben eigentlichen Be*

griff be§ ÄleibeS, bk @a^e ergäl^lte.
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24.

gib 3Sol^nnngen kr Iteate.

1. 2)ie[er feine Unterfc^teb ber Kleiber beutet

oj^ne Stoetfel auf eine üerfenterte @ttte, iDälprenb

anbere @eMu(^e jener 3ett un0 je^t too^ f(|on ein

tuenig urtoeltltd^ üorfommen. (So erinnere ic^ miä),

ba^ an ^efttagen bie Simmer mit toei^em @anbe

auSgetüorfen unb hk Btix^k unb %x^ä)e an ben

SBänben uml^r mit 2ßa(|l^oIber (,^ir!*) umlegt

öjurben. 5)er SBa^l^oIber öjurbe bagu in fleine

©türfc^en ge[(|nitten, unb üerBreitete einen frifd^en

2)uft über bk Simmer. SBenn aBer getaugt ttjerben

füllte, feierte man aßen @anb lpinau§, unb 16ef:|jrengte

bie 2)ielen ein toentg. 2)a^ jebod^ unfer 3^ad^6ar,

ber %ä^nn6), noc^ gel^mboben in feinen Simmem

l^otte, unb mit ben beuten an ©inem S:ifc^e f^eiftc,

toar eine Stuäna'^me bon ber 3flegel. 2)ie ^ofl^äufer

unb hk ®d;lßffer toatm gebielt. 3)ie 23auerni^äufer

l^ingegen ttjaren faft nie gebielt; bal^in geleerten benn

aud^ aUe .^äufer ber ^anbwerfer auf ben- ^Dörfern.

2. ©ine 3lrt Käufer, bie no^ tiefer fte'^t, toaren

bie .tätigen. 2)ie§ finb bie SSol^nungen ber ^ed^tc



64

unb il^rer ^^amilten, bte ntc^t auf bem ^ofe fc^Iafen.

(Sie l^atten in ber Siegel nur 6tn 3tmmer mit einem

Stegelofen; ber ^auäflur unb bie Äü(^e nal^men ben

übrigen 9flaum ein. 3n bem einzigen Simmer ftanb

oft noö) ein IBefeftul^I, unb e§ ift mir felBer ein

Siätl^fel, xvo bann bie ?^amilie noc^ JRaum fanb. @8

ift mir aber noä) fe^r xoo^ im @ebä^tni§, ba§ eine

aik %tau, hk lange meine ®ef(^tt)ifter gekartet, gu»

te^t einen folgen Äatl^en be5og unb gur großen S3e=

luftigung i^rer Keinen ®äfte ein ©d^iöein^en in ber

©de l^atte, ha§ fie bort mäftete. 2)ie §rau war fon^

feröatiö. ®ie Ipalte ba^ SH^ierc^en in ber @tube, öjeit

ta^ eine alk Sitte toar, lüäl^renb fie e8 leidet |3affen=

ber l^ätte unterbringen fönnen, ba fie allein in bem

^öuäci^en luol^nte. ©ine Mu^ ^tte jeber Äatl^en=

betoD^ner auf bem ^ofe. ^ür bk Söol^nung unb hk

^^ !amen hk grauen ber ^ätl^ner einmal in ber

SBod^e gu ^ofe, unb l^alfen in ber Arbeit, meift beim

Söafc^en unb Baden, ober in ber ®mte, wo fie bann

öfter famen.

£)ie§ »ar aber feine Seibeigenf^aft melpr. 2)ie

Änec^te würben h^a^^Ü, unb alle waren freizügig;

yehßä) ift ber ^ofbienft unb hk gange Äat]^en*@in=

ric^tung noc| ein Ueberbleibfel üon ber Seibeigenf(!^aft.
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3. 2)tefe würbe burc^ bxe (Sd)tt)ebt[^e jRegterung

in Sommern unb Flügen ütel frül^er aufgel^oBen, alö

in 5iJle(!len6urg. S)te Seute |)flegten noc^ 6igtüeilen

baüon §u erjät^Ien, fie nannten [ie „Untertl^anigfeit"

;

ha^ SSer|iä(tnt^ tt^ar il^nen aber nur »on i^ren ©Item

l^er Befannt.

•25.

^ie J^ossatl^m fajoUen l^örig bleiben.

1. 2)ier @ra[ S3ra^e, — ein ^aä)tomm^ be§

@eneral§ SÖranget, bem bie ®üter auf jRiigen nac^

bem SBeftp^älifc^en ?^rieben ge|(^en!t ujorben waren,

hk |e^t mein SSater üerwaltete, — ber ®raf S3ra^e

ging nocf) einen ©c^ritt üBer hk Blo^e ^^Bfc^affung

bcr SeiBeigenfd^aft ^inau8, ^oB bk ^pDf= unb ^rol^n^

bienfte ber Äoffat^en ober ^alBbauern, bk brei ^'Pferbe

l^atten, unb bamit auf bem ^ofe arbeiten mußten,

auf. $Dte|er 2)ienft war ein fe^r Bef^wertic^er, ba

fie alle xotit Don bem ^ofe, bem [ie angehörten, ent=

fernt wohnten, unb fe^r l^äufig eine Seit in frembem

2)ienft oerloren, bk i^nen fel^r oiel wert^ war, wie

in ber (S.mbk guteS trocfneä Sßetter; ber ©runbl^err §ob

nun biefe gro^nben mit einem SJlale o^ne alle ©nt»

5
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(j^äbigung auf, unb mein SSater l^atte aUe Äoffat^en

ber öerfiS^iebenm ©üter um fi^ ju »erfammefei, um

i^nen tl^re Befreiung aiigufuKbtgea.

2. S!Retne§ SSaterö 3nHmer roax mÜ ben bor«

gelabenett Äoffatl^eii gänjfic^ oJt^efüKt, unb er ertoartete

lauter ban!Bare unb glücfli^e ©efic^ter um ft^

gu fel^n, al8 er ba§ ^Ibfommen bcg ©nmbl^erm mit

ben ^a6)km, unb fobarai bie ööHige Befreiung aller

Äoffatl^en üon ben ,^of= ober ^ro^nbienften üorgelefcn

unb ii^nen erflärt '^atte, ha^ fte alfo üon nun an freie

SBauem loaren unb gang t^re eignen Ferren, toie er

3. 35. felBer. 5lBer er l^atte bie 9fiee^nung o^ne [eine

®äfte gemaci^t. ©iner fc^i?te auf: „2)a8 ift eine

^irtterlift! SBir foUen um unfer 9lltent§eil Betrogen

werben! 3Ber foll ün§ ^au8 unb 9lal^rung geben,

njenn loir alt werben?" Unb fogleic^ fielen eine

!D^enge (Stimmen ein: „5)a§ tl^un wir ni(i^t! 2)a8

laffen wir un§ nic^t gefaKen! @§ foll bleiben, xok

eg gewefen ift!"

3llfo il^r woHt vidd) tok »or ben |)Dfbienft tl^utt?

fragte mein SSater.

,3a, ba§ Woßen wir! £>a^ ift -unfer gte^t! SJBir

Wollen bleiben toa^ wir fiftb!*

Uttb e§ etitftanb eiit m^ttt Sumult im Simmer,
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fo i>a^ niemcmb mel^r ein SBort »erftel^en formte. @§

bauerte eine Sßeite, Bi8 er ftd^ gelegt ^atte. (Sie

wollten nid^tä »eiter Igoren, bag [ei f(!^on fc^liram

genug.

9lun, [agte mein SSater gang ru^ig, iä) §abe eu(^

auc^ »eiter nici^tS gu fagen; nnb ttjenn eu(| lieber

.^ofbienft ongefagt »irb, [o fonnt i^x \a l^ingiel^n nnb

il^n leiften. ©elpt nun nur na^ ^aufe unb Betreibt

eure Sßirtl^fci^aft toie bi§!^er. SBerat (Siner üon eud^

\x6) §u ßef^ttjeren Ipat, [o !ann er immer gu mir

fommen.

jSBir »iffen, ^err, fagte bann @iner auS bem

,^aufen, ba^ (Sie e§ gut mit unS meinen; aber bem

2)inge ba (auf bie (Sd^rift geigenb) trauen »ir ni^t.

SBir »oUen nic^t§ geänbert '^aben, @8 !ann \a boc|

nur ärger werben!*

S(| glaube au^, eriüieberte mein SSoter au§=

tteic^enb, ba^ e§ bleiben mu^, wie e8 nun einmal

ift; (bamit meinte er bie Sluf^ebung ber ^^rol^nbienfte.)

^,9flun, wenn ba8 ift, finb wir jufrieben*, riefen

mel^rere, unb mem SSoter entließ fie ia bem (Glauben,

ba^ fie nac^ vok üor ?^rö]^ncr wären.

(Später !amen fie alle (ätngeln wieber, wunberte«

fi^, ha^ i^n fein .i^ofbienft me^ angefogt würb«'

5*
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unb fragten, cb e§ nur ttJtrfU^ Joa^r tt)äre, ba§ man

fie m(|t ßon ^au§ unb ^of jagen ttjotte. @8 n>ar

nötl^tg, jeben ©tnjetnen ü&er feine neue beffere Sage

aufjuflären; in SBal^r^eit tiefen fte fic^ nur Befreien,

toeil fie eg ni^t ^inbem fonnten.

3. 2)ie|enigen, Xüd^^ mir ©d^ulb geben, iä) l^ätte

ben 2)eutfc^en immer gu ml zugetraut, lüiffen nic^t,

tt)ie frül^ iä) x))i ^aknt, fic^ i^ren 25efreiern ju ii)iber=

fe^en, fennen gelernt.

26.

^ie llcgkrtingr.

1. 3c^ ^abe allerlei (Erinnerungen an hk 3u=

flänbe ber ©c^njebengeit mitgetl^eilt. 3(| fage nicfct,

ha^ toxi ben SujcuS, ben man Siegierung nennt, nid^t

gel^abt l^ätten, ni^t nur ha^, au6) einige Slegimenter

(Sßlbaten, bie Seibregimenter l^ie^en, l^atten wir; aber

bte SSerorbnungen ber ^Regierung ftanben nici^t ^oc^

in 3lnfel^n. 2)aö S. ©• in einem ^eife linfer .^anb,

loco sigilli, pflegte man auö^ulegen: „Sügen finbö*;

unb hk allerl^o^ften SSerorbnungen »urben eben fo

fci^neU üergeffen, aU fie erfc^ienen. Um SBegebauten,

unb um bie ©tralfunber ®offe, bie offen in ber
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Wiüe ber @tra§e lief unb im SBinter maiK^mal

]^al§gefä^rlic^e So^er Bilbete, lümmerte fi(^ ba8 l^o^e

(Soßegium nic^t. Um etnen Begriff öon bem 3u=

ftanbe ber ^anbftra^en in ©c^teebifc^ Sommern gu

erlangen, branc^t man nur §u aiffen, ba^ fie ttjeber

bmä) ©räben, noä) hmä) SSäume bejei^net waren,

ha.% fie bal^er Bei bem erften ©(^neefatl üollfommen

in'§ 5lIIgemeine üerfc^tuanben, unb ha^ iä) einmal

auf einer ^al^rt bei 3:i^aun)etter üon 3:riebfee§ nac^

©Iralfunb ha§ ^ein|>ferb unfer§ SSiergef^annS hi§

über'§ ^eu3 in einem 3BafferIo(^ mitten im Sßege

öerfc^minben "fab. 50ffan l^ätte hoä) benfen fotten,

Söege unb SBriicfen gel^orten unter hk ©egenftänbe

biefeg lanbe§üäterlic^en, üottig abfoluten unb gel^eimen

©oCfegiumg; aber bk Ferren magten lieber i^ren ^al8

auf ben grunblofen unb marflofen ^anbftra§en, al§

ba^ fie il^r blobeä ©e^irn mit ?)länen ^u SSegebauten

beläftigt l^ätten. Usus unb Abusus regierten in an=

genel^mem 2)ufel neben einanber, unb häbei n?ar alle

«Selbfttlpätigfeit be8 SSolfg für allgemeine Slngelegen*

l^eitcn öollig lal^m gelegt.

2. 2)ennD(!^ l^atten biefe :parabiefifd^en Suftänbe

toarme 5lnbänger, nämlid^ alle fo gicmlid^ erbl{d)en

5D^anbarine biefeg ß^inefent!^um§ , unb fo p fagen
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gar feine ©egner, beim ha^ 23oIf, felbft bte @tabt=

&eö)Dl^ner, toaren gegen ©fabt* imb <Staat8[a(^en üoHig

gleit^gulltg, unb leBten gebanfenloS l^tn, nur mit inm

SSrobertoerbe Bef(^äftigt.

3. 2)a§ einzige UeberbleiBfel alter Bürgerlicher

©elbftlperrlic^feit war in ©tralfunb bte ^rebigerioal^l,

meiere bte ©emeinben, wenn üuä) mä)t ol^ne Rettung

unb (SinfluB be§ SSurgemeiflerä
, felbft öoUjogen.

2)te Äonbibaten, hk ftd) bewarben, ftelten ^robe*

prebigten 6iner nad^ bem 5lnbem. 3ll8bann »erfams

melten fid^ aUe 23ürger beS Äird^fpiefö in ber ^d^e;

ein Derfd^loffener 5[)?al^agcnifaften, ber oben einen

(Bpalt ^atte, ndl^m bk @ttmm§ettel ber 23ürger mit

bem 5fJamen beä ©ewä^lten auf; bie Sßal^l baucrtc

nur einige ©tunben; bann . würben bte @(^läffcl

^erbeigel^ott, bk ©timmgettel ouSgef(|uttet unb ge=

^al^lt. 3öer von ben beiben Äanbtbaten, bie auf bte

3ßa^l gefommen waren, bte 9!Ke!^r|cit l^otte, ber war

gewäl^lt unb feine Sßal^l würbe fogtcic^ burd^ ben

S3urgemeifter cerfünbigt. SBer aber auf hk fBa^l

fommen füllte, ba^ hää)t' iä), l^ätte ber 9flat^ beftimmt,

allemal nac^bem eine ^ngal^l junger Änner jur

''))rcbe geprebigt.
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27.

1. 2(18 nun bie ^rongofen aBge^ogen unb ein

frül^er gang unfccfanntet ©ememgeift angeregt war,

öjonbte fi^ btefer aud^ ben fommenben <S(i^tt)eben

entgegen. 2)ie SSel^ßrben blieben natürlich biefelben;

Ratten i)o^ bie ^rangofen l^ierin 3lIIe8 beim 9llten

gelaffm. 9lber ein f(|n)ebifc^e8 .^eer foUte unter

IBemabDtte'§ eigner Slnfül^mng lanben.

SBebet Bei ©tralfunb, no(^ bei ®reif8n)alb Bnnen

^eggfd^ife anlegen, ha^ ^eer f^m alfc über Wönä)-

gut, »e» ein geeigneter Sanbungö^jla^ ift, er l^ei^t

SongeBef. 5c^ ging bamal§ in 23ergen in bie ^tahU

f(|ule unb »Diente Bei SSetter %btt«g im 5!KiiIIer]^fe.

SSSIr 3wg^ würben natürli(| üon ber aUgemeinen

«Stimmung |mgeriff?n unb Btlbeten ein gfo§e8 Äinber«

fei^ä mtt fleinen InBfd^cn ^öngd^en ol^ne ©ifenf^i^en,

«Ber mit rpt^en §ä]|n^ej^ ijaran. ^amü ubtm

im un0 ein, Ratten eine^ General unb alle Wirten

33efel^lg!^aBer. 3Sir machten unfre ©4*öen!ungen un|)

füfrten att« ntpglff|en ^nfte au8, tk ipir un8 in

biefer 3eit be# allgejne^en ^?g§f|5ielg aBgefel^n

litten. Sllg'rtun tk ©^teeben auögefcJ^ifft »aren,
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gogen »tr t^nen entgegen. @§ roat »trütc^ aßer=

Itetft, atg lütt bie alten ^reunbe untertt)eg§ in unal6=

feparen ület^en antrafen, bann fel&ft gan§ kftäuBt

an i^nen |)tnmarf(?^trten, ^alt machten, bie Sangen

:präfenttrten unb tlpnen »teberl^olte ^d(^§ ait8bra(^ten.

2ßtr famen gegen 5(benb gang ermübet mit ben

©ct)iüeben nad) ber (Btatt gurütf. (Sie toax erleu(^=

kt, @(|njebif(I)e ?^a^nen weiten au§ ben ?^enftem,

bk gange 33eüol!entng roax auf ben S3einen nnb mit

S^rommeln nnb 5!Jluft! gegen tüh ein.

3)te ©d^aeben »aren mit bem (Sm^fange fel^r

gufrieben unb ütele famen gu un§ l^eran, l^oBen unS

ouf unb fügten un§. 91(I§ ic^ gu meiner ©oufine

fam, hk am 5iJlar!te tool^nte, begegnete mir etn)a&

Sluffallenbe§. 2llle§ tt>a§ iä) bi§!^er gefel^n, irar in

freubiger 5lufregung, nur fie fa^ am ^enfter, fal^

manchmal auf bk langen 3üge ber norbifd^cn ®afte

l^inauä unb — öjeinte. ®ang erftaunt fragte ic^ fie:

„warum weinft 2)u, ©ouftne?'' — p„^^, ^i^ ötet^

von ben armen beuten*", erwiberte fie, ^, werben nid^t

wieberfummen!*'

2. SBir l^atten nun gWar bie (S^weben ein*

geißelt, eigentIi(J) aber war e8 unfer ?)Ian gewefen, »or

SSemabotte aufgumarfcfiiren unb öon i'^m felbft gc=
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muftert ju iüerben. (äö gab bälget eine fteme Säu=

fc^ung, al8 er ntc^t bei ber SÄannf^aft iüar, bte wir

eingeholt l^atten. 3}teIIet(!)t l^atte er fic^ in bergen

fein gute§ S^^ac^tlager üer[|3rod^en, toiette{d>t tüar er

einer ©inhbung gefolgt, genug, er l^atte ben 2öeg

über (B6)Id^ ^utbu§ genommen, njä'^renb ha^ ^eer

(angfam über bergen naä) ©tralfunb üorrücEte.

Söir fonnten utt§ unmoglid; itm ha§ %e\t bringen

taffen, üor SBemabotte gu erfi^einen, brad)en alfo am

frü!^[ten ^IRorgen be§ anbem SageS na^ ^utbu§ auf

unb trafen unfern gelben gerabe beim ?^rü!^ftü(f, hk

^ferbe, bie i^n nac^ ber ?^ä^re fül^ren fottlen, f(^on

üor ber Sll^ür. @r trat einen Slugenblid an§ offne

^enfter, lie^ fi(^ üon un§ ben)itt!ommnen unb tüinÜe

mit bem ^eberl^ute, ben er in ber ,^anb l^ielt. 2!)ann

njurben unfre Offiziere l^inaufgerufen, i§m corgefteHt

unb Ipatten bk (S^re, i^n effen gu fe^n. @ie ttjaren

crftauttt, tok ungegttjungen er [i(^ hab^x benommen;

gro^e Änoc^en ^be er gleich mit ben Salinen abge=

fc^ält unb wenig Seit mit (äffen unb Srinfen »erloren.

23ei feiner ^bfal^rt ^räfentirten n>ir nod^ einmal

unfre fangen, unb würben bann im ?^reien bewirt^et,

um un§ gum 3flüc!marfd^e gu ftärfen.
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Müht %dt

2){e @(|iüeben gegen nun in ben ,^neg. Waffen

ttjtr fie §te^n; fte l^aben ung ol^nel^tn fd)ott gu rotxt

fürtgertffen; aht fte fenjol^I al§ bte ?^rcm§ofen [ollten

nur baju bienen, hk 3uftänbe unferg ^änbd^enS unb

unferS ^aufeö an Begebenheiten gn fniipfen, bie eben

JD fel^r unfer (B6)xä^ai, al§ ha^ allgemeine beftimmten

unb auä benen man pgleicf) meine @ltem unb i^ren

Äreiö fennen lernt.

3n biefem Slbfc^nitt mU iä) eine Seit nac^^olen,

beten i^ miä) immer nod^ mit vielem SSergnügen

erinnere unb hk fo mancher gu feinem @^aben »er«

liert, bie n?ilbe 3eit, hk mir mein SSater gewäl^rte.

1.

1. ^elb unb ^aib »aren gu meiner SSerfügung,

unb als id^ noc!^ ein gang fleine§ 23ürf(!^(i^en war,
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nai)m mein ©onner, ber ©ro^feied^t ^cter 95üt8, m^
»or ]i6) aufs ^ferb unb tte§ nnti^ mtt gu bcn ^p*
gern ober tn8 ©arBenfelb retten, tüenn eingefol^rcn

»urbe. ©oBalb iä) ettoaQ großer loar, fe^te er rtdä)

cmf§ S3et^3ferb imb .gab mir bie SJläl^ne in bie ,^anb

mit ben Söorten: ^[o, l^alte 2)td^ fefi nnb falle ni^i

l^enrnter!"

Stuf biefe Söcifc lernte td^ fel^r geitig retten unb

geiüol^nte miö^ fo baran, mit ^ferbcn umgugel^n unb

feft gu fi^en, ha^ x^ bei all meinen Slbenteuem gu

^ferbe tcaxm öfter al8 breimal fieruntergefallen bin.

@8 üerftel^t ft(^, ba§ immer ol^ne Sattel, fel^r oft oud^

mit ber bloßen ^olfter, al|o ol^ne Saum geritten

tourbe.

(5§ toaren üier ©ef^ann, alfo 16 Sug^ferbe auf

bem ^ofe, gelegentlid^ nocl) einige glitten. 3)ie[e Itonnte

iä) alle fel^r genau, unb l^atte fie äße geritten, aufer

bem ^engft ^lot^an, ber gu wilb »ar unb immer

nur üon bem .futfd^ßr felbft gel^anb^Bt würbe.

2. 3)ie[er ^ut[cf)er f|3ielte übrigens einmal meiner

SKutter unb mir einen ©treid), ber i^n um feinen

foliben divL\ brachte. %: fatte un§ ^um 3al^rmar!t

na3(i), <Sag«rb gefal^ren unb hoxt fic^ unt)Drftd)tig ben

^euben ber %ta\(i)e ergeben. 9lm Slbenbe fui^r er
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öor, njtr ftiegen ein , imb aoif fein 3ei(^en mit ber

^citf(3^ festen fi(^ bie ^ferbe itt Slrol^. dö ging

limiliä) raf^ gum ^I^en l^tnimS, lanm aBcr l^atten

»it ben ^elbweg ert€i(|t, fo fielßn bie |)ferbe in

©olo^jp Uttb, tro| 4)er Sefel^re imb löitten meinet

SDJMÖet, t)om ge^o^nlid^en in ben geflte^en @aIo^|):;

eB ging na^ ^aufe, unb offenbar l^ieften bie tnwt^ie

gen Spiere einen f&xmU^m SSettIcmf ntKJ^ bem

(Stalle, 5fRir toat i>ie§ |o^ft Beluftigenb, ^ber meine

SDlutter f^webte in S^obegcütgft unb ba^ ura to melpr,

ha 3lkm SBeffel, ber ^ntf^er, anf aUeß Shifcn loÄ

©dielten nid^t antiDortete, [onbem ftc^ üffenbctr xm
mit ber größten SOfiü^e auf feinem @i^e erl^ielt. ^6)

fteUte mid) l^inter il^n, fal^ nad^ ben Bügeln unb be»

n6)kk meiner ?iRutter, er l^ielte fte gong ftraf unb

mü^e tool^l »iffen, ba^ e§ gut ginge. Süber meine

5!Jhitter berul^gte fi4> nid^t; fte njoHte felbft bieSügel

ergreifen, unb bie ^ferbe banbigen. 5l!D[e§ imifonft,

fie rannten fort im ttjtiben 3uge, l^ielten aber genau

t)0t unfrer ^au8t^ür an. 5leu^erft aufgeregt unb

erf^redft ftieg meine 5fRutter ab] iä) Xüax (ängft !^inab=

gevettert unb »or bie sterbe l^tngetreten, um fie px

tlop^m unb gu (icbfijfen. 5)a bemerfte iä), ba^ fie

gar mä^ aufgebäumt UKiren, fonbeni bie Säume Ißfe
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über ben £)l^ren Rängen l^atten. ©ogkt^ rief iä):

„0ltda§, hk sterbe ftnb ja gar ntdjt aufgejöurntl"

Sfliclag aber brauchte [elbft ,^ülfe unb 23et[tattb ; unb

mein Shigntf biente nur ha^u, feine ©^nlb ing grettfte

^iä)t 3U fe^en. 3lm anbem Stage würbe if)m ange=

tünbigt: „man fonne i^n nic^t tt)ieber auf ben Sa!^r=

marft falpren laffen; anbergwo fiat eä !eine ©efa^r",

fagte mein SSater. 3lber meine SJiutter üerga^ eg

i^m fübalb nic^t, unb fagte fe^r oft, iüenn fie in

ben SBagen fteigen wollte: „^ida§, finb hk ^ferbe

üuä) crbentlic^ aufgebäumt ?" wag i^n allemal fe§r

oerbro^.

3. 3m äöinter ritten wir Sungen hk ^Pferbe

au§ bem (Statt jur Slränfe. 2)er 23ac^ war ni^t

weit üom ^ofe. 3lber im (Sommer ftanben atte

f>ferbe, au^er bem .pengft unb ben anbem Sßagen=

:|)ferben, bem @ef|}anne be§ ^tfd>er§, • üor ben liefen.

iDag Söicfenfelb war bisweilen tc^it Don ber Slränfe

entfernt, unb h^i ber Gelegenheit l^ielten wir bann

bie fc^onften SBettrennen. ©igentlic^ waren bie

3öettrennen nic^t erlaubt, aber wir Ratten fc^arfe

Slugen unb wußten allemal ganj genau, wann unb

Xßo wir jagen fonnten, ol^ne meinem SSater über b^n

SSeg 3U reiten. 2)ie ^ferbe waren an deinen, bie
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am atibern @nbe \o in bie (ärbe ge^flocft »urben,

ha^ fie einen geiüiffen 9lu§f(^nitt ber Sßiden abfreffen

fonnten, bk§ l^ie^ im ^lattbeut[(|en, fie ftanben am

^Slüber!* Der „Slüber" i[t !ein Saum, er i[t fogar

noc^ bequemer, alS eine ^alfter, biente un§ alfo nur

menig gum Senfen ber ^ferbe, wenn mir fie gur

5lrän!e ritten; unb menn mir im üoKen Solennen be=

troffen mürben, fo fonnten mir unö kiä)t i)amxi ent=

f^ulbigen
,

fie feien ung burd)gegangen. SflatürKd^

mußten mir fel^r genau, meti^e ^ferbe gut liefen unb

metd)e mit einanber in hk Söette laufen fonnten;

ha jeber aBer aud^ ein .^anb^ferb mitnel^men mu^te,

fo mürbe tk gerechte SSert^eitung nod^ fc^mieriger.

2)er ^auptf^)a§ blieben bie beiben legten ^ferbe, bk

mir eingetn nel^men fonnten unb mogu mir unö hk

beften 0lenner auff^arten.

Um fc^neHer hti i|nen anzulangen, fiel eg mir

einmal ein, mir fonnten eö machen, me hk ^o^=

fämme, bie mit einer Oleil^e üon ^ferben ein^ergogen

immer ein§ an ben ©G^manj beg anbern gebunben.

@lei(^ ha^ näc^fte 5!Jlal mürbe biefer fül^ne ^lart

inö SSerf gerichtet. @ö gelang unö, bie ©c^mänje

ber gangen Sleil^e aufgufd^ürgen unb bann immer

jebeg an bem ©c^mange beä SSorber^ferbeä gu fec*

6
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fefttgen. .^nip^jg uitb SSrüning, unfre 6etben IRennpr,

liefert roh Dor ben SBtcfen fielen; mit ben übrigen

gegen mx ^m Slränfe ah, iä) auf bem »orberften,

mein ©efä'^rte auf bem l^mterften Olo^. SStö. pm
SBaffer ging alleg üortrefftic^

;
^ier aBer geigte ^i^

ein Uebelftanb; wir l^atten ben ^ferben nic^t Seine

genug (nid^ nooc^ 23ctt) gegeben, um mit bem 5!Jlau(

tn§ SBaffer §u langen, unb hk SSorberpferbe machten

ben anbern ben ^aä) trübe. S3eibe§ l^atten toix

niä)t hzhaä)if al§ toir unö hk Büge ber äfto^täufcEjer

gum ^O'lufter nal^men. ^lun njaren aber hk Spiere

burfttg unb mürben anwerft ungebulbig, alö [ie fo

im SBaffer ftanben unb nid)t trinken fonntert. 3c|

befaßt meinem ^reünbe ing Söaffer gu f^ringen unb

ein§ nad) bem anbern länger gu binben; aber e8

lüar gu f^ät; bie f>ferbe fanben fe!^r balb, ha^ un§

ha§ Slufft^ürgen ber ©c^mänge "unb- ba^ SSefeftigen

be§ „Süber§* baran nur unüoHfommen gelungen

iüar; bie l^interften gupften, hk üorberften f(|lugen

aug unb in wenig ^lugenbliden war hk gange IRei^e

aufgeloft. ©ie foffen nun nac^ Gefallen unb liefen

bann auf hk Söiefe, hk in ber 3^äl^e war, ben Slüber

i^inter fic^ ^erfc^le^^enb, wiel^ernb unb auöfd^lagenb.

2öir f(!^ämten un§ über hk Unorbnung unb SSer=
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iüirrung, bte n?tr angerichtet; üergeBen0 fud^ten iüir

bte ?^lü(^tlmge toteber emjufangen, anä) treiben

njDllten [te ft(^ ni^t laffen; unb, tt)a§ töir gefürd^tet

Ratten, traf ein, mein SSater !am grabe in bem Slugen=

Hide ber ärgften ^uflofung ba§u. @r »ar [e!^r anf=

gebrad)t, BefonberS, tüeil auc^ i^m ha^ ©infangen

ber loSgeriffenen ^ferbe nic^t gleid) gelingen njoHte,

nnb fanb, ha^ hk'i^ t)ornn|ige 5^enerung ernftlic^

feeftraft werben mitffe. Statt in hk Sßette gu reiten,

l^atten wir nun in hk 2ßette §u weinen nnb würben

burc^ hk\c üHe SBenbung ber ©ac^e allerbing§ 6e=

beutenb üßrfirf)tiger Beim S^ränfen ber getüberten

^ferbe.

9.

^u hnbm platten.

1. Srf) backte nun barauf, meinen SSater wieber

gut §u ftimmen unb ha erinnerte iä). mxä), ha^ er

fic^ Bitter üBer hk statten Befkvgt l^atte, hk aller=

bing^ in großer Slnga^l in bem neuen ^aufe, b<x§

er für ben .Simmermann, al§ ÄäIBer= unb «^ü^^ner^

[taU. unb at§ ©cEiweinefofen unb ÄürnBoben einge=

richtet l^atte, iBr Söefen trieben. ,ß^an i^atte i^m
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ernft(t(^ üerfi(i^erl, menn man eine leBenbtg finge unb

t^r eine fteine (5d)elle uml^inge, fo »ertrtefee fie aüe

cmbern, ober iüenn man eine etmaö anfengte nnb fie

bann getl^eert lanfen lie^e, fo märe ba^ noä) voixh

jamer." „SBie lüäre eS", ^tte er fc^erjenb §in§u=

gefegt, „3lrnoIb, fonnteft $Dn mir mä)t eine fangen?*

Srf) üerf^rac^ mein 5!KogIic^fteg gn tl^un unb lauerte

i|nen im ^äl&erftaUe auf, wo fie fel^r unüerf(i)ämt

um^er[:prangen. ^lö id) aber einmal eine zi^a!\ä)k,

bt§ fie mic^ fo empfinblic^ in ben gtoeiten ^öc^et

ber tinfen ^anb, ha^ iä) bie S^arbe nocf) ^eute wie

einen fleinen ^alBmonb am «Ringer trage, „©reifen

!ann man fie alfo nid^t! l^m! iä) milt boc^ eine

^alle machen", fagte iä) gu mir fetfeft, unb ging fo=

gleid^ an§ SBer!, oerfertigte einen länglichen haften

üorne mit einem 2)ra!^tgitter, I)inten mit einer ?^all=

t^re, bk burc| einen 2)ra]^t in tk ^o^e gehalten

würbe, an bem ber gebratne <Bptä olö ^ocff^^eife be=

feftigt war. Söenn hu blatte an bem (Bped jerrte,

follte bk ^^aUtl^ür jufliegen. SSoffer ^reuben !am

irf) mit ber ^alle in8 Sßol^njtmmer unb üerf^jra^

meinem 25ater eine Oialte bamxi gu fangen. 3(^

fe^te fie auf ben 2;tfc^ unb geigte, wie fie jufiel,

wenn man an bem 5)ra^t gerrte. 5DZein SSater aber
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mu^te ben Wteä)amMu§ fe!^r mangetl^ft ftnben,

benn er fagte : „3(^ fel^e 5)etnen guten SStlten, mein

(Sol^n, aber wenn 2)u mit ber ?^alle eine 3flatte

fängft, io ge6'ic^S)ir einen ^l^aler!" — „„5)a§ folt

ein Sßort fein, SSater"'', [agte iä), t^at bie Sorff^eife

buftenb l^inein, unb lief mit meiner ^alte in ben

^älberftaH. ^ier ftettte irf) fie auf unb üerftecfte mi(^.

2)er buftenbe <S>peä wirfte unb eine muntre ^aüe

tarn l^erBeige^ü^ft, fe^te [td^ üor bie %aU^ unb xodi)

l^inein. 3d^ ioar fo gefpannt, ba'^ mir baö ^er^

rafd^ ^od^te, ba fa§ ber Silier auf ben «Hinterbeinen

unb fc^nüfeltej — ,»enn fie hoä) l^ineingel^n n^oKte!"

Unb »irflici^, ^a)ä)\ fie xoax htm, unb fra§ ben

@^ed on, ber 2)ral^t »adelte, bk ^altt^ür mar log

— aber, o Sammer! fie fiel ni(J)t. 2)a§ ift boc^ ju

arg, badete i(^, fd^licf) l^ergu unb f(!^lug bie ?^aUe 3U.

©rfd^rodfen raf'te bie ftar!e Otatte in bem haften um=

l^er unb würbe il^n breimal umgeworfen l^aben, l^ätt'

irf) il^n nic^t, immer mit ber ^anb auf ber ^alltl^ür,

aufgel^oben, unb mit lautem ^urra^ inö ^au§ ge=

tragen.

,9^un, ba^ mu^ iä) fagen! 2)u l^aft ©ein Sßort

f(i)nell unb braß gelcf't. ^ier ift ber Sl'^aler! Slber



86

fiel benn bte %aU^ rtd)ttg ju unb ift 2){r bte Oiatte

ttt(^t mit ber %aUe fortgelaufen?''

„„^nn min, fte woUk mä)t gufaHen, ba l^ab'

tc^ fte. 3itge[d)ol6ett, fte^ft 2)u, unb bann l^ielt iä) bte

%aUe feft, unb ^ter ^aft 5)u 2)etne matte!""

„2)a l^aft 2)u fretlt(| ©einen S'^aler bo^^jelt öer=

bient", jagte mein SSater unb laä)k l^ergUc^.

3e|t galt e§, ber JRatte bie (Scheue umjut^un,

i)k f(^on in 23ereitf(^aft mar. 2)a bag 2:l^ier eifrig

bemül^t n>ar, ben 2)ra!^t ber %aae §u burc^bre(^en,

fo fonnten wir eö teic^t üerfül^ren, ben .^Qp\ burc^

einen erweiterten @|)a(t gu fteden. 3n biefer .klemme

i^ietten wir eö bann feft unb pngten i^m unter lautein

3u6el meiner, ©ef^wifter, hk ^erBeigeeilt waren, bk

©ereile um. 2)ie ?Ratk würbe nun im ÄälberftaHe

feierlich lo^gelaffen, unb war fe^r balb mit i^rer

©ereile t)erf(i^Wunben; aber hk übrigen blatten ber*

fc^wanben ni(|t, fonbern Rauften naä) wk üor in

bem neuen ©ebäube, wä^renb fie bie alten mit il^rem

23efuc^ öer|ct>onten.

2. ^atte "ck umgehängte @d)elle ni^t§ au§ge=

richtet, fo feilte eg nun mit bem (Sengen unb Stl^eeren

»erfudjt Werben. SBir brauchten alfo wieber eine

lebenbige fRatte, unb bie (Gelegenheit eine §u fangen,
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geigte fid) halb.' ^le&en ber grc^en (Scheune würbe

eine 5!)itet§e ober ^ornf(f)ü&er abgetragen. @r ftanb

auf .^ürben, unb al§ mv fo irett auf ben @runb

gelangten, ha^ tt»tr burc^ [ie l^tnburc^ [el^n tonnten,

entbedften tütr eine gro^e Äülonte üon ^OMufen unb

aud)' eine märf)tige tool^lgenä^rte ^aü^. 3d) rief

gleich au§: „hk niu§ ic^ l^aben, fc^Iagt fie nic^t tobt,

tc^ braud^e fte für SSater!" Unb fogIei(^ fniete iä)

auf bk ©teile, njo bie Qfiatte • unter ber ^ürbe fa^,

unb alö iä) mit ber 9ftec^ten i^ren @c^aan§ ertt)if(|t

^tte, fa§te ii^ fie gang !ur^ beim Seibe unb gog fie

bann bor. S^iatürlic^ üerfuc^te fie gu beiden unb fid^

nad) meiner regten ^anb empor gu biegen, aber fo

oft fie bie§ unternahm, fd)Iug iä) i^x mit ber Sinfen

auf bie 3fiafe, unb in gehöriger (Entfernung üon

meinem Körper trug iä) fie in§ 3öo^n!^auÖ. 3luf

mein Olufen erfc^ien mein SSater unb mar nic^t

menig erftaunt aber bk SJletl^obe, mit ber iä) meinen

befangenen be^anbelte. „S^lun marte, i^ miß- fie

2)ir abnel^men", fagte er, langte fic^ bie g^euergange,

benn wir maren in ber ^c^e, nal^m bk diatt^ ba=

gmifd^en unb begann fie ein menig gü fengen, nac^^er

foHte fie bann getl^eert werben, ^ber ba^' ©engen

erwecke bk gange ^aft ber statte, unb mit einem
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üerjlüeifelten diud enttoanb fte ftcf) ber ^euerjangc

unb ful^r gefrf>iütnb unter ben S^ifd^. 3Btr mai^tcn

^aa^h auf [ie, aber fte fanb irgenbtüo ein ^oö),

f^tü^fte l^tnetn unb n?flr unS aug ben klugen, ei)'

tt)tr§ un§ üerfal^n.

,3Sater*, fagte iä), ,2)u l^ätteft mir bte ^aite

laffen unb fte mit 2)etnem Söad)8fto(f fengen foUen!*

„„^a§ tft fretlic!^ ttjal^r! aber ttjarum l^aft 2)u

mir ha^ nid)t gleid) geratl^en? Se^t ift e8 gu f^ät/"

jUnb fie'^ l^er, ha^ Olattenloc^ fül^rt gerabe unter

2)ein ©c^Iafgimmer. Sa§ un§ üerfu(3^en, fte gleid^

mit ©einem £>egen gu erftec^en, fonft (ä§t fie ^iä)

mä)t f(!^lafen/

Suerft »offte mein SSater beft 2)egen mä)t l^er=

geben, enbtic^ gab er naci^, aber e8 l^alf un§ nic^tö,

wir foitnten hie fftaüe nid^t erreid^en, unb toirfltd^

fie l^auf'te grabe unter ben 23ol^len, auf benen meinet

SSater§ S3ett ftanb, unb fragte unb nagte bk ganje

^a6)t, eä lüar ni(!i)t ^um Wugl^alten. SSergeben8

l^offte mein SSater, fie mit ^oö)en gu vertreiben;

»jcnn er ben @tiefelfned^t rul^en lie§, fing ber böfe

gcinb fein @e!na)3^re toieber an, unb fo ging eä

9la(f)t für ^a6)t @8 mu§te eine gro^e 5!)la^reget

ergriffen »erben, unb fie marb ergriffen. 2)er 3int=
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mennarai 5R:tcla8 ^enS' oerfto^fte guerft ben ^u§=

gang ber neuen 3ftattenn?ol^nung unter bem ^c^en=

ti^ä), aläbann würben btc ^a^en im @d;Iaf5tmmer

üerfammelt, . fte !ro(^en untere S3ett, ha^i auf bie

anbre @ette gerücft lüurbe unb unter bem ^^enfter

gu fte|n Um, unb 5^tcla§ ^en§' rt§ bte 23ü]^Ien auf.

2Bie au§ ber ^iftole gefc&offen fufir bte ^aüt ^erau§,

f^rang auf baö S3ett unb flog mit einer fotc^en @e=

toait gegen bk Senfterfd^eifee, ba^ ©lag unb JRatte

gufammen auf ben ^of l^tnauSftelen. 3u i^rem Un=

glüd lag 5!)iilorb ber ^ül^nerl^unb nid^t tüeit baüon

in ber ©onne, fonft Xüäxe fte allen Slnftalten §u

il^rem Untergänge mit einem fü^nen «Sprunge ent=

rönnen.

,2öir ^ben fein @lücf mit Steinen Oiatten!"

Bemerfte mein 3Sater.

„^^ber heibe maren pbf^e Sll^iere", erlüiberte

i6), ,„unb bie le^te tapfer, wie ein Sowe.**

S^liclag ?)en0' f^lug bk 2)ielen toieber feft unb

iä) mu^te ben ©lafer au§ SSobbin Idolen.

Unb mag »urbe au8 ben Statten?

SBir wiffen nid^t, au8 welchem ©runbe, genug

fic entfd^loffen fid^ nac^ einiger 3^^ gur 9lu§tt)an=

bcrung, unb bk geute wollten fte in langen Sugen
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l^aben auflBredEjen fe^tt. 9^tcla§ ^en§' fagte: „mit

ben ^ranjofen wären fie gefommen unb mit ben

^ran5D[en gegangen/

3.

tEntcrne^tnmngen gegen &ie Jöcl^se.

1. 3118 mein 3Sater unferm 5Rac^6ar, bem^orfter

,^et)btmann, bte Otattengefd^ti^te erjä^Ite, fagte biefer

3U mir: „2)u l^aft Einlage gum Säger, mein Sunge;

i(^ !omme näc^ftenä mit ben ^unben in§ Ufer, ha

XDxU. iä) 2)ic^ mitneipmen/ ©in gro§ere8 ^eft l^ättc

mir niö)t üerf^rocl^en werben fönnen, nnb iä) gab

forgfaltig ^6)i, ba^ mir ha^ SSerfprerf)en auci^ ge«

galten würbe. Unfer Ufer eignete fic^ fe^r gum

^ufentl^alt für ^üd)fe. ^ier nnb ha fannte iä) einen

fdan, Wu^te auä) fe^r genau, ob er bewoi^nt war

ober nic^t; unb ha fic^ hie ^üc^fe, ben ^ofl^unben

jum %tD^, in ben .^ü^nerftatt gewagt l^atten, fo

würbe hk (Stimmung gegen" fie immer bitterer;

meine SRutter »erlangte emftlici^e Unternehmungen

gu il^rer 3ü(^tigung. Suerft l^atten wir e8 auf unfre

eigne ^anb öerfuc^t, unb ben S3au, ber am ftrengften

in SSerbac^t ftanb, ben ^ü^nerbieb gu beherbergen.
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au^u\6))xe^lm »erfud^t. 5lu§f(|iüe^Iett l^et^t foüiel

tt){e augräu(|erit. fSJlan mac^t ein Seuer erft »ort

trocfnem bann Don grünem ^olg im (Umgänge be§

S5aii§ MJtb fuc^t bett %n6)^ in feiner .^ßfile gu er=

[tiefen. SJJein SSater l^atte ftd^ lange geftrciuBt, e'^e

er baran ging, benn er lüar ber 3agb nnb alten

äl^nlic^en llntemel^ttiungen fel^r al^olb nnb gab in

biefem %aUe nur b^m nnn)iberfte|Ii(!^en Drange ber

allgemeinen Stimmung naä). 3ll§ er mic!^ enblid^

rief nnb mit in§ Ufer nal^m, nm i^m bei bem 5lu§=

fd^ioel^len be§ gnc^feö ^n l^elfen, ttjar iä) ba^er eben

fo überrafc^t, alä frol^; e§ toar, als »enn er fic^

l^erafelie^e, mit mir §n [fielen, nnb nntertoegä tl^at

iä) unjäi^lige ?^ragen über hk Unteme!^mnng, bit

wir üor l^atten. SDlein ^auiptangenmer! ö)ar, ob

wir ben %u^^ au6) too^ gn feigen friegten; benn fo

öiel ,i!^rer au(^ im Ufer fein möchten, iä) l^atte no(i^

nie einen gefelpn, nnb war fe!§r neugierig, ob er

au^ wirfli^ fo auSfä^e, al8 in Olap 9^aturgef(^ic^te,

bk wir befa^en. 9Rein SSater fagte: „wenn i^m

bk .^i^e nnb ber Otauc^ unerträglich würben, fo

fomme er üor unb ftür5e fic!^ geWoi^nli(3^ f(|on ganj

betäubt tn^ ^ener, too er bann feinen @ei[t aufgebe.'

Sd) unb mein @|)ielfreunb ®eorg, wir trugen ba§
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»^dI§ üor ben ^uc^öbau, mein SSater legte e§ gure(!^t,

unb in furger 3eit praffelte Ik flamme unb fc^mand^tc

ba§ grüne ^ci^, ba^ mx mit bem Saube barauf

legten. „Söirb er nun balb fommen?* • „Se^t foHle

er hoä) l(f)Dn ha fein!* 5lber er wollte niä)t et-

fi^einen.

„?^reili(f)", fagte mein SSater, eö wäre »d^I mög=

lid^, ba^ er noc^ einen Slu^gang l^älte; al§bann n6)=

im wir mit unferm geuer ni(^tg anö."

„^a^ mi(^ mal nac^fe^n! wo fonnte ber fein?

aber ruft miä) ja, wenn er fommt!* SJlit biefen

Sßorten eilte iä) ben ?^u^fteig entlang um ben be=

moüften SSorf^rung be8 Uferg l^erum, unb wie würbe

iä) für meinen ©ifer belohnt! 2)a war ber gweite

3lu8gang, unb IReinefe ftanb rul^ig in ber ^intertl^ür

feines ^aufeö, fu(fte miä) gro^ an unb trabte im

^u^fteige üor mir ^er. „S)a tft er, ja fo mu^ er

au§fel^n!" f^rie x6) auf, „ba läuft er, SSater, ©eorg,

!ommt gefd^winbe!"

5Dlein^©ef(^rei beunrul^igte il^n, unb er oerfd^wanb

im ©ebüfd).

.Ratten wir nun gwar ben guc^ö nic^t gefangen,

fo l^atte id^ i^n bo6) gefe^en, unb iä) öerfünbigte

meiner ^OJutter baQ gro^e @reigni^ üoUer ^reube.
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@ie na^tn gtüar S^^etl an meinem @Iü(f, &efon=

berg al§ mein SSater '^in^nfe^te, man muffe bem %uä)^

gugeben, ha^ er feine Sfiettung burc^ hit Slnleoiung

feiner ^intert^r njc^I »erbient l^aBe; aber bamit

tDurben il^re ^ül^ner ni(f)t bef(^ü|t, „unb* fe^te fie

'^ingu, „^'i^x t^ut am beften, Sl^r gel^t §um 3}etter

j^e^btmann nnb bittet t^n, ba^ er mit ben J^unben

tn§ Ufer fommt."

2)teg gefc^al^, unb er fam.

2. „9lun, bie ?^üd)fe »erben fid) »unbern!*

rief xä) au§, alö ber gange 3ug anfam. @§ niaren

öier 3agb* ober @|?ür!^unbe, Käufer, ^iper, ^after,

Äofter, unb brei fteine fmmmbeinigte 2)ac^§l^unbe,

SSergtnne, ^atem unb S3ergmann, baju ber ?^crfter

.^et)btmann, ^err ^einjig, ber ^auglel^rer, unb mel^rere

^reunbe mit Sagbflinten, anä) meinem SSater Ratten

fie eine ^linte mitgebracht.

„2öa§ meinft 2)u, tt)a§ »erben hk §üd)fe tl^un,

toenn mir ü^nen alle auf ben ^tih rüden?" fragte

miä) ber SSettcr ,^e^btmann fd^ergenb.

„<Sie »erben gu 23au gel^n, fobalb fie fonnen,

baS ift gett)i^!" ertoiberte ic^.

„„T)u magft nid^t Unrecht l^aben, mein ©ol^n,

noi^i i^t Sungen bie S5aue?""
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„2Bir tt)t[fen bret", eriüteberte iä), unb befd^rieb fte

2)er ^örfter l^orte mir aufmerffam gu; bann fagte

er, „gut, ha^ motten njtr benu|en, imb gut S3elcl^=

nung für 2)eine 3lu8funft fottft S)u bieSmal ben

%uä)^ ntc^t 16Ip§ laufen, fonbern a\xä) pmitin fel^n,

fcletB 2)u nur immer 6et mir!''

• 51I§ tütr tn§ Ufer famen, würben atte gu^ttjege,

bte bartn entlang liefen, mit ©c^ü^en befe^t, unb

aBbann bie üier Sagbl^unbe Bio an unfre tt)eftlt(i>en

©renken geführt unb loggefopi^elt.

2)er ?^Dr[ter l^atte fid^ einen Su^fteig mitten im

®eBüf(?^ getüäl^It, unb ol8 er bk ^unbe betten l^orte,

fagte er p mir: „toenn fte fo fc^arf anferlagen, ift

e§ ber %uä)§; hinter bem ^afen betten fte oiel ge=

laffner; nun fteig auf bie ^uc^e neben bem ?^u§fteige;

iä) iritt il^n bann fc^ie^en, wenn er gerabe unter

©einem S5aum ift; bort wirb er gelaufen fommen."

^(in! wie ein ©ic^l^ornc^en war ic^ auf bem 33aum

unb fanb einen prächtigen @i|; hk 5agb war noä)

giemlic^ Weit entfernt, ba raf(!^elte-e§ im bürren Saube,

icj) fa^ ben SSetter ^etjbtmann aufdalagen; je^t war

ber %uä)^ unter meinem S5aum, er lief gan§ gemäc^=

U^ ba'^er unb fc^ien bur(^au§ ni(|t aufgeregt gu fein;
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ba BItfete ber @ct)u§ unb ber B'ud^g ^jur^elte inö SauB.

@r war aber ni(i)t tohi, unb bte ^unbe fielen üBer

i^n !^er, al§ [te l^eranfamen; ber ftärffte üon ben

©ac^g^unben patent ^acfte tl^n Bei ber ^e|te nnb

Bt§ tl^n tobt.

@g iüurben an btefem Stage fünf ^ü(f)fe erlegt,

nur einer ging gu S5au, el^e man i^m Beifommen

fonnte, unb bte brei 2)a(!^g]^unbe frod^en tl^m nad^.

©in Bi^iger ^am^f ent[|)ann fi(^ tief inf23erge, »ir

l^orten bie ^unbe; aber fie üBerwältigten i^n ni^t,

weil immer nur (Siner an il^n l^eran fonnte, unb,

wie fic^ nad^l^er geigte, eine ganje ?^amilie Bon ?^ü^fen

tzn .^ünbdien hk (Stange l^ielt. Sßir waren ge=

nöt^igt, ^rBeiter mit «Saaten unb ^aden fommen gu

laffen, unb fie l^atten lange gu graBen, Bi§ fie bie

.Kammer be§ S5au§ erreichten . unb ^unbe unb %ü6)'\t

ang Sage§lid)t l^erauS 16ra(^ten. @§ waren ber alte

%Viä)^, bk ^ü(^fin unb mer Sunge.

3(^ l^ätt' e8 nie für möglich gel^alten, ba'^ fo öiel

^üc^fe im IXfer wären, war i(f) boc^ bort, xok ju

^aufe, unb ^atte nie einen erBlicft Big gu ber Slug=

räuc^erung.
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^er jnnge Pase.

1. ^afen erblt(!te man öfter im cjfnen gelbe,

obgleid) fie l^ter &et lüettem ntd)t fo l^äufig finb, aU

in (Baä)\en nnb Sl^ringen. 3a, ic^ !^atte fogar ein=

mal ba^ ®(ücf, einen jnngen ^afen gu fangen. 2)ie8

war bei ben «S^nittem, al§ fie ^afer mälzten. 3öir

brachten il^nen i'^r 9!}littag8effen nnb einen Säckel

S3ier. 2)er Säckel ift ein furge^ gä^c^en, baö etoa

4 ^a^ '\)äit, unb im (S^unb eine 3Sorri(i)tung gum

2:rinfen l^at. @o trinfen bie ^OiJäl^er %ki6) anS bem

Säckel, ber immer mit i^nen überö gelb löanbert nnb

fogteid) bnr^ einen frifc^en erfe^t tt)erben mu^, »enn

fein SSier auf bie 9^eige ge^t. 2)a§ Wlai)i, welci^eg

fie im greien einne!^men, befielet unter anbem auä

@ier!ud^en. 2öir gingen bk ©c^irabe entlang unb

fallen fie am @nbe be8 ,i^aferfelbeg fi^en unb auf

un§ »arten. 5lber beüor »ir fie noc^ erreichten, trat

ein fo aufregenbeö ©reigni^ ein, ba^ x6) bk ©efett»

fd^aft mit ben Sinnfd^üffeln unb btm 23ierlä(!^el für

bie ©d^nitter in @tic^ lie§. ^i6)t üor un8 rannte

nämK(i^ ein jungeö ^äSc^en unterg |)aferf(3^wab unb

glaubte fiel) bort offenbar geborgen, ^ä) fa^ ganj
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beutlt(| tüD er fa^, — ba^ locfre (S(|tt)ab ^oB unb

fcetuegte ftc^ über ti^m, — eilte alfo in grüner 31[uf=

regitng l^tngu unb l^atte metnen ^lan Balb gemad^t.

3(^ warf miä) nämltc^ auf ben ,^afer unb l^telt ba^

^ägd^en bamtt feft, ha8 iä) bann fel^r ßalb bei ben

^interiäufen gefaxt unb l^eröorgegogen l^atte. SSer

ein foIc^eS ®lücf nid^t erlebt l^at, !ann e§ [id^ un=

mogli^Dorftellen, roa^ iä) em|3fanb. , 3^ Ipielt haS:

S:i^ier(j^en \)oä) empor unb jauc^ste: „iä) l^aB' i^n!

iä) Ipab' i^n gan^ allein, gefangen!" (Sine Söeile be=

trad^tete i6) ha§) nieblid^e Sl^ierc^en mit großer 3ärt=

li(|!eit^ bann nal^m iä:) gleich etwag ^afer mit unb

lief eiligft mit il^m naä) ^aufe, natürli(^ grabe§lüeg§

in bk Äinberftube. |)ier n)urbe ba^ ^ä§ä)m lo§=

gelaffen unb eg erfc^oll ein folc^er Subel über ben

neuen ^au§genoffen unter meinen Jüngern ©efc^tüiftem,

bci^ SSater unb SKutter i^ren Äaffee »erliefen unb

l^erbeifamen. „D ba§ Jtieblic^e ^ä^ä)tnl" „Sa^ eä

mi(^ mal auf ben @c^ü§ nel^men!" ,ßä) »ill eg

nur mal [treideln." „3^ Ä)ill il^m etwa§ Wilä) in

einer 3:^eef(^ale J^olen." @o fprai^ Sllleg bur(|ein=

anber; unb ber ^afe war angenommen, el^e nod^ an

trgenb eine @riaubni§ ba^u gebac^t werben war. ©o

fe|t [i(3^ ba§ SSpl! in S^efi^ feiner gierte. @nbli(!^

7



98

tarn mein SSater 31t Söorte: „roo fommt ber ^afc

l^er?* 5Dfletne ©d^lüefter Suite antwortete: „„Slrnotb

l^at tl^n im ^afer gegriffen unb unö mitgebracht; er

ift gar 3U artig!"" — „Slber Wmolb 2)u foateft

n)i[fen, ha^ ber ^a[e ein freieö Silier ift unb im

^aufe ni(t)t fortfommt; eö wäre alfo Diel vernünftiger

gewefen, 3)u l^ätteft i^n laufen laffen!" — »,f^^'

ol^!"" erfd)olI e8 fläglid) üon aßen Seiten, „„follen

wir il^n nic^t bel^alten? SSitte, la^ un§ ta^ !^übfd)e

^ä^6)zn\ eg wirb gewt^ ^a))m werben."" — „5flun

iä) fage ni^t", erwiberte mein SSater mit einigem

Sßiberftreben, „ha^ iä) eö euc^ wieber ne'^men xdxU,

nun i^r eg einmal ^bt, aber §al^m wirb ber ^afe

xd^Ü" — ,n/2Bir wollen il^n red^t pflegen, ©u wirft

fc^on fel^n, 3Sater, fagte Sulie, ha^ er §al^m wirb

unb fi(^ rufen lä^t. SBie fott er ^ei^en?"" — „««un,

50^ärten, natürlich!" riefen mei^rere ©timmen. —
2. Unb Sparten l^ie^ er; unb eine Seile pflegte

er fid^ in ^Miä) unb ^afer unb allen moglid^en

feinen unb frifc^en Äräutem, hk wir il^m gutrugen,

auc^ lauteten wir i!^n cor ben Äa^en unb ^unben,

bie ol^nel^in nie in§ Simutei: famen. @r würbe min=

beften§ fo ^a^m, ba'^ er \id) füttern lie^, ba% er au0

feinen SSerfteden Iperüorfam, wenn wir i^n riefen, unb
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ha^ er ftc^ ol^ne SJJül^e fangen Ite^, irtenn iütr t^n

^ätf^eln »Otiten. 5lBer mein 3Sater füllte boc^ Oled^t

bel^alten, unb glüar mu^te {(|, ttJte t^ t!^n gefangen

l^atte, tl^n auä) tüteber in ^ret|ett fe|en, lt>enn anc^

ntdjt etgentlt(| mit Sßttten. 2)te SBorte: „ber ^afe

tft ein freies SH^ier!" üangen mir noä) immer im

^Dpfe, nnb al§ er fic^ giemlic^ gefräftigt unb gemäftet

^atte, fiel e§ mir eine8 Sl;age§ ein, iä) moHte j^n

wenigfteng ein n^enig au§!ncfen unb frifc^e Suft

fc^o^fen laffen. 2)ie ?yenfter fül^rten nai^ bem ^ofe

unb e8 mar grabe eine ^^enfterfcEjeibe gleid) über bem

^enfterfimmö ausgebrochen. SSor biefe fc^oB ic^ ben

Slifc^, griff mir ben ^afen, fteHte il^n barauf unb

l^ielt i!^n bei bem ©c^mänjc^en feft, um il^n auäluden

unb fic^ bie SBelt ein menig befe|n gu laffen. @r

ftrampelte mit allen SSieren au8 öoller ^aft auf bem

S;ifc^e, ba^ ©efül^l ber §reit)eit regte il^n ungett)Dl^n=

ixä) an, unb mit einem bergweifelten Sftude ri§ er fid^

log, — iä) !^ielt hk 23lume in ber ^anb, ber ^afe

»ar, mie ein ^feil, au8 ber ?^enfteroffnung auf ben

^of l^inaug gefc^offen, t)a lief er txe S5iel^ftälle

entlang, §um 2:^or Ipinaug, in8 %dh l^inein unb immer

gef^toinber, alö märe er ein auSgelemter Olenner, —
balb mar er mir auS bem ©efic^te.

7*
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$£)a8 ^eK be§ ©c^iöan§e§ l^atte ftd^ afegeftretft,

ein @retgnt§, ha^ mxä) l^oc^Iic^ überrafd^te; benn tct)

l^atte gebac^t, .l^aft 2)u ben (Sd^tüan^, fo '^aft 5)u

au6) ben |)afen.

Sll§ id) bte abgeftreifte 33lume be§ ^elbflii(i)ttgett

ttod) beftitrgt in ber ^anb "^telt, trat mein SSater

l^eretn. @r na|m bte pfeife feterltd) au§ bem SRunbe

unb fragte ^ttoa^ barfd^: „toa§ l^aft 2!)u mit bem

Isafen gema(i)t?* — ol^ne 3tt)etfel '^atte er tl^n laufen

fel^tt — „unb tt)a§ Ipältft 2)u ba in ber ^anb?"

3c^ ergäl^Ite bte ©ef^td^te unb betl^euerte, tc^ l^ätte

e8 nur gut mit t^m gemeint, unb fei fel^r unglücEIic^

über ben unerwarteten ^uögang be8 (S(|auf^ie(§, ba§

i^ i^m l^abe bereiten »offen.

„2)a§ @d^auf|3tel oerbiente ein Slrauerf^iei gu

werben", fagte mein SSater gornig, „e§ »errät^ eine

grc^e ^ü^ofigfeit, ha^ 2)u bem Slpier hk kartet

angetl^an l^aft, unb ha^ e§ 2)ir no^ je^t niä)t ein=

mal einfäfft, welchen ©c^merg ber arme ^afe l^at

au§fte!^n muffen. 3lber er befd^ämt 5)i(^ mit ^Deinen

t^rannif^en ©elüften, unb ^at ftd^ mit einem großen

@ntfc^Iu§ feine ^reil^eit erobert. Sßenn 2)u an feiner

©teffe warft, f^ielteft 2)u eine eblere {Roffe, alä ba

mit feinem (Sd)Wange in ber ,^anb."
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3^ war fel^r 6e[(^ämt unb fuc^te mit Slroft bei

SJiutter unb bei Julien, aber betbe erüärten ol^ne

23ebenfen, 25ater Ipabe gan§ fRet^t, man muffe ben

2:^teren nic^tg 5U Seibe t^un. „«ölu^feft 3)u ntcfct

neulich ba^ SSogelneft roteber tng Ufer tragen? SBei^t

©u m(^t, ba^ SSater e8 ni^t |aben tt>ttt, ha^ man

bte 2:lptere ^um bloßen <Bpki unb gum SSergnügen

tobtet ober fängt? ®te follen leben unb frei fem,

wenn fte niä)i \ä)'ähiiä) werben, wie neultd) bte ^üd^fe",

fagte 5!Kutter. S^atürltd^ ergriffen aöe meine fleinen

©efci^wifter eifrig ^Partei für ben ^afen, unb e§ Uizb

mir tti6)t§ übrig, alä mir hk menfc^lic^eren ©efül^le

biefer öffentlichen SJleinung anzueignen.

3. 2)er @influ^ folc^er ©inbrücfe ift ein ^eil=

famer unb oft ein bauember unb burc^ge^enber.

<Bo erinnere xä) mxä) noc^ immer mit ^bfc^eu gweier

meiner älteren ©c^ulgenoffen, hk junge feberlofe

SSogel mit fpi^en Pfeilen au8 SSIaferol^ren tobtf(!^offen.

SBelc^er @raufam!eit, weld^er Sl^rannei wären fie

nid^t fä^ig gewefen, wenn bk Wadem unb Olo]p=

l^eiten finftrer unb abergläubifc^er Seiten nod^ im

@(^Wange gewefen wären! @§ liegt ein ^ang gur

©raufamfeit im 50'lenf(^ett, ber nur burc^ eine ro'^e Um=

gebung begünftigt §u werben braucht, um fid^ geltenb



102

^u machen. SJ^anc^mal tft eg eine 3^eben§art, bte

alle SSelt na^betet, bte aber urf^riingltc^ öon einer

boshaften Seele erfunben worben ift; bie graufamen

©trafen in ben ^olUmäx6)tn, bie Spönnen üoUer

S'lägel, in benen ein S3i3fe»)i^t ben 33erg l^inab ge*

rollt tüirb, bie SSßgel, hk ben ©(i^toeftern . Sl[c^en=

brobelg tk klugen an§|jidEen, finb S5ett?eife eineö ro^en

burd) jene Steigung jur ®rau[ani!eit üerberbten ©e*

mütp; ai)nliä) voax bte JRebenäart, tüenn fic^ einmal

ein frember ^unb auf bem ^ofe geigte unb ni(i^t

wieber tt)eirf)en njoUte: „SBi matten em'ne Änie^ u'|jn

@tt)an§ fetten!" (Sßir muffen ilpm ben ©ci^iüanj ein=

fneifen), xoaQ ^toax nie auögefit^rt, aber hß6} immer

angebrüllt ttjurbe, al§ »äre e8 eine gang gebräuc^lti^e

5!}ta^regel. @ie war bei un8 ni(^t mögli(J^, weil man

wu^te, wie mein SSater über bergleic^en ba(^te, wäre

aber kiä)t inS Söer! gu rid^ten gewefen, wenn „ber

^err" nur eine Slnbeutung l^ätte fallen laffen, ^a^ er

fie wünf(|e. %m miö) war natürlid^ ber %on, ber

im väterlichen ^aufe l^errfc^te, aUemal ma^gebenb

gegen ben oft ftar! abweic^enben %on unter ben

„beuten'' ober bem .«^ofgefinbe.
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5.

1. ©er @mflu§ ber „Seute" auf un§ Äinber

war aber nti^t un6ebeulenb, «nb tüernt bte „Seute=

ftuBe" int ©runbe ßerboten mar, fo iwurbe fte ba=

bur(| nur um [d an^iel^enber, |a, [te toax untotberftel^ttd^,

unb bte 35orIte6e für 3ltte§, Jüa§ bort gu l^aben tont,

ging fo rozü, ba^ iä) i^r @ffen bem unfrigen töeit

üorjog unb fo oft baran S'^eil nal^ni, alg e§ fid^

irgenb tl^un lie§. Buerft lernten mir ha^ ^lattbeutfc!^

tjon unfern SBärterinnen
,

^od^beutfc^ mürbe bann

mit 3Sater unb SKutter gef|3ro(|en, aber menn 5D'Jutter

aUetn tcar, fo f^rad)en tüir aucfc mit il^r no(^ toieber

unfer lieBe§ ^(att; fo mar ba^ ^D(^beutf(|e nur eine

Sirt 3töang8f|)ra^e, e8 fd^mecfte f(|on nac^ ber ©d^ule,

mäl^renb ba^ ^laü üoKe ^reil^eit unb 33el^agli{i^feit

mit fid) fül^rte. @8 ift atterbing§ mal^r, bk ®e=

Ipräd^e unb baQ SSetragen ber „Seüte" maren man(|=

mal etmag anfto^ig, aber Äinber em|)ftnben baS gum

S;l^eil gar nic^t, meil il^nen ber ©inn für ha^ SSer*

l^öltni^ abgei^t, um ha^ e8 firf) gemo^nli^ l^anbelt;

3um Sl^eil mipittigen fie Unge^rigfeiten nur um fo
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mel^r, lüemt ftc ein v3ebtlbeteg 33etragen einmal fennen

gelernt ^6en. Seber fül^lt ft(^, iüenn er ben anbern

überfielet. 2)a§ Socfenbe an ber ©efeUfc^aft bcr Seute

lüar burd)au§ md)t ha^ Sflol^e, fonbem hk ätüang»

Ioftg!eit unb bk Unterl^altung. 3«r Unterl^altung ge=^

leerten „bie €euf(^en* ober SWärd^en. @§ gab immer

irgenb einen, ber fie wu^te unb bafür beriil^mt war,

[te gut gu erjä^Ien.

^6) erinnere mic^ aÜerbingS nod) mancher, bk

aber nid^t gerabe mitget^eilt gu »erben Derbi«nen;

nur eins njiU iä) wiebergugeben berfuc^en; e§ »ürbe

am l^äufigften tüieberJ^oIt, obgleid^ eö ungemein ein=

fac^ roat unb l^au^tfäc^Iide burc!^ bie ©(ä^ttberungcn

angog.

2. @§ toar einmal ein Äonig, ber ^atte eine

fel^r f^one Soci^ter. ®ie war noci^ jung, aber f(^on

blül^enb. Sl^r ^al§ unb i^re %me ttaren wei^, wie

5llaba[tec, il^r 5!)lünbdeen rotl^ tt>ie ber ®aft einer

Äirf(^e, il^re Söangen febener, aU 9flofettbIätter, unb

i^r rabenfc^iuarjeS ^aar reici^te in großen ^leci^ten

xoext über i^ren <3$ürtel l^inab. Slm ©ürtel fonnte

man fie mit gwei ^änben umfpannen; aber fie war

ni^t ^ä)Xoaä)j fonbem oott unb ftärfer, al^ mancher

5iJlann, babet jä^lant unb ^o6) gewacJ^fen; unb • wen
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[te mit il^ren freunbttci^en fc^njargert Slugen anhiidk,

bem l^itpfte baQ ^ti^ in ber S5ru[t üor 8uft unb

^te6e. 2}tele Röntge luottten [te gur grau i^aben;

aBer t§r SSater ^atte fte bem trafen Derfproc^en, al§ er

etnft in großer 5^ot!^ war. S)er 2)ra! platte tl^m bamal§

gegen feine ^^einbe 6etgeftanben nnb aUe, wie ein

2)Dnnern)etter, lueggefegt. 2)afür [olttte er bk Sung=

frou Wegen, wenn fte eine Sungfraw, ha^ ^ti^t wenn

fie breimal fec^ö Saläre alt würbe. 0lun würbe fte

nä(!^fte8 Sal^r fo alt, unb war fo fc^on, ba^ alle

Seute weinten, wenn fie fie aufaßen unb baran bac^»

ten, ba^ fie nun fo Balb bem 2)ra!en ausgeliefert

werben mu^te. 3luc^ ber Äonig weinte, fo oft er

baran ba6)k, unb lie^ ein Slrauern au§f^reiben im

gangen Sanbe. ^ber tk Sungfrau »erjagte nxä)i,

benn bk Sugenb '^at immer Wlut^; fie würbe nur

nod^ fd^oner unb blü!^enber, je naiver fie i^rem ®e=

burtgtage fam. '3l^r eigner SSater war in fie oer=

liebt, fo fic^ön war fie geworben, unb er fü^te fie

mit Sil^ränen in ben Slugen. 2)a fagte fie §u i^m:

„SSater, 2)u foUteft fein 3:rauem augfd^reibcn, wa§

fann ba^ Reifen?"

„„«Ba§ foH x6) bmn i^mV" fragte ber ^önig.
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„(z>^mh an^, 2)u »offeft bem 2)em ^omgretd^

gcBcn, ber mtc^ tiom. 3)ra!ett errettet!"

2)er Äontg Bebac^te ft(| lange, irnb erft in ber

brttten Sßoc^e üor tl^rem Geburtstage '\ä)m'b er au8:

„er tooUe bem Könige feine %oä)ki %wc %xavi gc»

Ben unb tBn fein .^onigreic^ erBen taffen, ber ben

2)rafen Befiegen iüürbe." 3l6er tk Söod^e öcrging,

unb e8 melbete ft(| !ein ^onig ; aud> bk mäii^tigften

fürd^teten fic^, benn fie 'galten njo'^I baöon gel^ort,

xok eö ber 2)ra! üorbem mit ben ^einben be8 ÄontgS

2)a fagte bk %o6)kt ju bem Könige: „S5ater,

2)u foHteft nic^t bk ^ülfe ber Könige au8f(!^rei=

Ben, 2)u fte^ft, bie fürtJ^ten ft(| üor bem 2)ra!en."

„„Sßer !ann l^elfen, feufjte ber alte 3!Kann, »enn

bie ÄDuige nxä)t l^elfcn !onnen?""

„SSater'' antwortete bie fc^öne Sungfrau", — il^r

^lame, bä(^t' iä), luär' Germania getuefen — „l^clfen

!ann nur »er mic^ lieB l^at, unb ic^ »ttt lieber

ben ärmften 33ettler ne!^men, al3 bem 2)rafcn gur

SBeute njerben."

„„2öa§ füll iä) benn f(i^reiBen, mein lieBeS Äinb,

bamit ic^ ©einen fd^önen 8eiB üom Untergang er«

rette?""
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njoKeft bem 2)ettt Äöntgretc!^ geben, ber miä) üom

2)ra!ett errette/

2) er ^omg ging unb fc^rteS, aber e§ tcar iüteber

nt^t tt)a§ bte Sititgfrau tüottte, [onbem e§ !^te^:

„hem bringen toiU iä) meine '^o^kx gum SßetBe

geben unb .metn Oleicj^ gum ^rbtl^etl, ber fie üom

©rafen befreit."

£)ieg n?ar bte üDrle|te SBoc^e üor i^rem ®eburt§=

tage, n>o bte Snngfrau gur Sungfran »nrbe nnb bem

2)ra!en gufallen [ollte. ,^ein ^rin§ !am, nur einer

[c^icfte einen 35rtef unb erflärte il^r feine ^kh.

2)a tturbe bk Sungfrau böfe. (Sie faufte fid^

eine feurige (Schrift, unb aU e§ Slbenb geworben

lüar, ging fie burc^ bk ^tabt unb f(^rieb'8 auf alle

Sßönbe mit großen breiten flammen:

„Wer mi lev het, help mi von 'n Dräken;

Ik bün 'n König sin Dochter, un will em to'n König

mäken."

3Ber mi(i^ liefet, bet rette m^ Dom 35rad^en;

3^ Bin beä ^ontgä S^oc^tcr, «nb toitt t'^tt jumÄßnig mad^cit!

seile ^cute lafen eg, unb »er e8 gefel^n l^atte, bem

brannte e8 im ^erjen, er fonnte nid^t fd^lafen unb

ba6)k an ni(|t8, al§ an bte \ä)om Sungfrau; unb

alle, bk männli* bauten unb ©efül^l für il^re (S(i^on=
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l^eit Ratten, xooÜkn fte retten. 3(m anbem SiJlorgeri

»ar ber ©(^b^^of fo üoller Mm|jfer, ha^ fein ^fel

jur ©rbe ging.

5llle Kämpfer l^atten Söaffen, bie einen mä^tige

Sangen, bk anbem gro|e ©d^iüerter, weld^e waren

gang in @i[en gefleibet; nur einer, ein fc^öner Süngling

mit fangen golbenen paaren, l^atte m6)t^, al8 eine

glängenbe mei^e ^eber in ber ^anb unb einen großen

fc^lüargen ^unb mit einem langen gottigen ©(^tuange

neBen ft(| §erge!^en. 2) er ^unb trat [o leife auf,

ha^ man [einen Stritt nic^t l^örte, xok er aber üor=

rücfte, fo rücfte auc^ bk (Sonne am .^immel öor. .

Sflun erfc^ien bie Äönig§jungfrau auf bem 5lltan.

5lKe Kämpfer fingen an §u jaud^gen, al8 fie l^erüor*

trat, unb jogen in ?Rd^ unb ©lieb an il^r öorüBer,

bamit fie ben augfud^en fonne, bem fie ben @ieg gu=

traute unb bem fie i!^r Seben in bk ^anb geben

njoHte. Sule^t fam ber Süngling niit feiner ^eber

unb feinem ^unbe; unb al8 fie öorbeigingen, grüßte

ber ^abe fo freunblid^ mit ber ^eber, ba^ bk Sung=

frau über unb über rot!^ tourbe. 2)ann brel^te er

bk ^eber ^erum unb f^rieb ilpren 5flamen mit großen

fc^njargen 3ügen auf eine aei^e Sßolfe am ^immel,

ba^ aUe ^Solfer eg lafen unb bie Sungfrau in ber
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gangen Söelt krümmt würbe; bie S3ud)ftaben aber

Hieben [teilen, wnb tüte ber ^unb üorbetgtnv3, [o ging

auä) bie @onne üor ben 33u(i^ftaben am ,f)imme[

üöiiiber; rneil fie aber hinter i'^nen war, erleuchtete

fie ben 3^amen ber Jungfrau mit all il^rem ?^ener;

nnb alle 5[Renf(i)en auf ber gangen @rbe erftaunten

über ha^ SS^unber, unb bie ©ele'^rten toiffen ncä)

Ipeute ni(i)t, wie e§ guging, benn fie fennen weber

ben Süngling mit ber ^eber, ncd) ben ^unb, mit bem

bk ©onne gel^t.

„galtet an, rief bie Sungfrau »cn if)rem Slltan

l^erunter, „hattet an unb ge^t mir nid)t ücrüber."

SBer bift 2)u, Süngling, unb wie |ei^eft ©u?"

„ „?pflein 5^am' ift %ehenä)"", Ipxaä) er, unb

neigte fi(^ üor i^r mit feiner blanfen ^eber. Unb

ha^ gange SSolf jaucJ^gte auf:

„Dor is de lütte Fedrich all werre

Mit sine blanke Ferre!"

3)a tft ber tteine geberic^ f(^on ateber

SJHt feiner blanfen ^eber!

„IXnb wie l^ei^t 2)ein ^unb?" fragte hk 3ung=

frau weiter.

„„(Sifen unb (Sta^l"", antwortete g^eberid).

„Sflun fo ne'^m' iä) eu(^ gu meinen ^äntpfern

an, 3)u l^aft ben ,!^immel mit meinem S^amen be=
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f(|r{e&en, unb mit 2)etnem .i^unbe gel^t bk (Sonne,

hk 5;ag unb ^aä)t imb alle Seiten maä)t] i^x ]db

hk rechten, t!^r fottt für mi(^ fechten."

Unb fie gegen in§ @c^lo§ unb »urben auc^ t?on

bem alten Könige angenommen, benn er l^atte e8

mit angefefin, lüie mächtig fie twaren.

5^un fam ber fdione ©ommertag, an bem bie

Sungfrau geboren toorben toar, an bem fie ganj §ur

Sungfrau tt3urbe unb bem 2)ra!en überliefert »erben

foirte.

2) er Slag fängt an nad^ 9J?ilt:erna(|t. Äur§ üor=

l^er ful^r eine Äutfc^e mit fe(^§ fc^warjen ^ferben

bk ÄDnig§tD(f)ter l^inauS auf einen i^ol^en 23erg im

Salbe; bort foHte ber 5)ra! fie ^olen.

Sie ftieg auö unb trat allein auf ben SSerg in

einem fcl)neeH)ei^en ^kiht. 2)a trat ^eberic^ üor

fie ^in gegen Often; Don bort mufte ber S)ra! ]^er=

fommen; feinen ^unb „@ifen unb <Bia^l" 'i)attt er

bei fi^. @r na!^m feine ^eber unb f(^rieb auf ben

bunfeln oftlic^en ^immel, ha^ e§ breit über ibn l^in=

flammte:

„Dine Tid is um un um,

Wi sünd nich mihr so domm !"

2)e{nc Seit ift um unb um,

2Bir fmb ntd^t me^r fo bumm!
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5Run f^lucj eg 5D'l{ttemad)t auf bem %'i)uxm unb

foglei^ raufd)te bte Suft auf, ber SSalb frac^te üon

geiüaltigen dritten, unter benen bte S3äume gufanis

menfanfen, ber ^tmmel mürbe f^toarj unb ^eberid^g

«Schrift üerlofd); ber 2)ra! war ha, unb h^i 2)onner

unb 23lt^ fal) man t^n auf ben S3erg nieberftürjen.

2)a ftanb er fc^njar^ unb noc^ ml fd^wär^er, al§ bte

0lac^t. @tn ©raufen tarn über alte, bte e§ fa^en;

unb bte tt)et^e Sungfrau aar ntc^t mel^r §u fel^n.

3e^t ttjellte er fte anfäffen; ha rief ?^ebertc^ auß:

Isen un Stahl,

Eit em dahl!

(gifen unb <Bta%

3Ret§ i^ti ju 5£^at!

Unb ber .^unb ful^r t^m in bte ^etne unb U^

eins afc mit jebem 33t^. Se^t erfc^oU ein \uxä)U

fcareg ©ebrüH in ber ^uft, hk fc^^argen SÖoÜen

riffen öon etnanber, wie ein bicfer SSorl^ang, ^euer

fiel ]perau0 unb ein ©cfinjefelgeftan! verbreitete fxä);

man fal^ S3li^e au8 bem 50fiunbe be§ gefaUnen 2)rac^ett

fliegen; aber @i|en unb ©tal^l fing fie alle mit feiner

(S^nauge auf unb lie§ fie; mie ©^langen, an feinem

gottigen (Sd^toanje ablaufen. @d fonnten fie ber

Sungfrau feinen @(i)aben tl^un. 2)er ^ampf tüar

fur(!^tbar unb bauerte tt)c!^l eine @tunbe lang. 5)a
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ful^r ber ^unb bem 2)rafen naä) ber ^el^Ie unb

%cbexiä) löDlIte t^m feine ^eber in§ 5luge [to^en.

2){e§ erfc^recfte i^ fo-, ha^ er in SlobeSangfl auf

feine abgebiffnen %vl^q fprcing, mit einem entfe|li(!^en

©e^olter über ben SBalb ba^in raf'te unb im Often

üerfd>tt)anb, xoo er i^ergefommen war. 5)er ^immel

tourbe rein, hk ^uft buftete »ieber, wie hk fc^onfte

0lDfenna(|t beS ^3a|re§ e§ tl^ut, unb am blauen ?^ir=

mament fcnnte man mit ©temenfc^rift ben S^amen

ber geretteten Sungfrau lefen.

SSor (Selig!eit trunfen über i'^re Sfiettung unb

nod^ immer jitternb »or Slngft über ben ungel^euren

,^am:|3f, fiel fie ^eberid^, il^rem Sfletter, um ben ^al§;

unb er trug fie in i^re .^tfc^e, in ber fie im ©alo|3^

gufammen in bk ®tabt fuhren.

2)er alte Äonig l^atte ben ^am|)f t?om Man
feine§ ©c^IoffeS mit angefel^en unb war üor (Sd^retfen

geftorben, alg er feine Soc^ter nic^t mel^r fa^.

(So würbe %^b^nä) ^onig, nac^bem er hk 3ung=

frau gefreit i^atte.

2)ie8 ift ba8 Seufc^en üdu bem 2)rafen, ben

^eberici^ mit bem ^unbe „(gifen unb <Bia^" befiegte.
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6.

§ie (iänse am ^vSitx.

1. ©tc Unterl^altungen in ber SeuteftuBe fielen

natürltd^ in hk Söinterabenbe, bte ©ommerfreubcn

lingegen ll^etl8 tn8 ?!elb, tl^eiB tng Ufer. SBeun i6)

inö Ufer gel^n toollte, mu§te allemal irgenb ein .^abc

frei fein, ober roix ^mhet gingen alle mit ber <Bop^k,

gnm S3eif:piet gur ©rbBeerjeit ober wenn bte 0iüffe

reif waren. 2)ie .^irten anf bem ^elbe fonnte iö)

immer Befnclien; fie würben babmä) in il^rem ©e«

fd^äfte ni6)i geftort. Um Miüa% tarnen wir bann

gnfammen gum (Sffen na^ ^nfe; nnb SJlittagSgeit

war e§, wenn ber ©(Ratten am üirgeften wnrbe;

hu^ War er, wenn wir über i^n l^inüberf^rtngen

konnten. Söir liefen nömlic^ hin Äo:j)f nnfer§

©d^attenö an einm (Stein fte^en unb ücrfnd^tcn fo*

bann, o& wir ükr ben ©tein fe^en fonnten. Söenn

intä bieg gelang, litten wir ein ^iö^t, ^itta^ gu

moKi^en. 9l6e»b war e8 wenn bk @onne uittergtn«.

2)er @(!^wei«ej«nge l^aitt feine ©(^»etne wimbtrbot

etttg«abt. Süknn er Sßittag« ober ^beafeß no«^ ,^aufe

treiben »^tc, !t«tf(ä^te er mit bet 9)ettf<l^e nx& tief:

8
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l^unto! ^umo! na ,^uu§! (na6) ^aufe!) StBbatm

famen bie ©c^njetne alle l^erBei, [teilten fi(| l^tnter«

etnanber auf, ba^ ciltefte SJhttterfc^ioetn (ÜKutt), nieder

genannt, öoran, unb folgten bem luftigen ©au^trten,

ber mit ber ^eitfc^e Borauf30g, tok ein äg^^tifd^er

^onig.

2. SSon ben ^irten ))flegte ber ©änfejunge bie

fd^lec^tefte ©efeUfc^aft gu fein. 2)ie @änfe ^u- lauten,

bagu geleerte toenig S3ilbung unb nur ettt)a§ guter

SBitte. 2)a§ 5lmt tcec^felte-ba^er auc^ faft alle Saläre,

©inmal aBer »urbe ber neue ©änfejunge fel^r an=

gtel^enb für miä) burc^ feine ^nflfertig!eit, ttjomit er

auä Söeibenj»eigen Äül^e, ^ferbe unb ^feiferen f(|nitt.

5Befonber§ hk ^feifct;en n^aren etn>a§ Wu^gejeic^neteS.

SÖenn ber <£aft in§ ^olg tritt, lä^t ftc^ hk Olinbe

lD§!lo^fen. ®ie mürbe bann mit einem Olunbfd^nitl,

in ber Sänge ber »jerbenben ^^lote, abgetrennt unb

Dorfic^tig. üon bem ^olge l^eruntergebrel^t. 2)a8

SOlunbftüc! au§ ^olg »ar leidet einge^a§t, taQ Suft=

loa) in ber Olinbe mit ^tod ©d^nitten gemacht; unb

bie Slote toax fertig, ^uä) hk Berühmte .^afer= unb

0lo]^r^feife SSirgilö fonnte ber Sunge f(|neiben. 2)aa

Sllle§ !^atte il^n fein SSater geleiert, ber ein rechter

S;aufenb!ünftler ttiar. 5118 ic^ biefen ©(|a^ t)on



^Tr-'-

115

Äunft itnb ®ef(^t(f entbedte, »ar id^ unjertrennlid^

»on tl^m, Bt8 er mt(!^ 51[tte§ grünbltc^ geleiert Ipottc.

Sötr iüaren fo üertteft in «nfre ^trBeit, ha^ bte ©äitfe

imä mel^rere 5!Jlale in ben ^afer tiefen, nja§ tütr eBen

üerl^üten fottten.

„^6) iütH 3){r ö)a§ fagen, Süljann", ftng td^ cm,

„bamtt bte[e öertDÜnfd^ten ©änfe un§ n{(^t immer im

^feifenf(^neiben [toren, iöie war' e§, lüenn »tr fte

auf ber SBiefe fefttüberten, tote bte ^ferbe, bk öor

ben SBitfen fte^n?"

Sol^ann toax entgücft üon bem ^lane; unb toir

mtterbrad^en unfer ^^lotenfd^netben unb fc^nttten bte

^flode, mit benen t»ir morgen bte ®änfe auf ber

Sßiefe auppcfen öJoHten. Sßtr l^atten einige fe^^ig

^pde gu fdbneiben; bie SlrBeit mad^te un§ aBer eine

!öniglic^e ?^reube. 5lm anbem Sage l^atte iä) mir

einen ^äuel ftarfe§ ®am üerfc^afft; bamtt würben

alle ^ptfe »erfel^n, ha^ anbre ©nbe ben ©änfen um§

linfe Bein geBunben unb fo alle in ge^^origen 3wi[(^en=

räumen auf ber Söiefe ange^flöcft.

2)en ©änfen loar aBer ber Süber Bei weitem im=

Bequemer, al§ ben ^ferben, unb [ie famen nic^t gur

fRu^e, fonbern üBer hk gange Söiefe war eg ein ®e=

3U^fe unb ©e!^o|)[e unb ©eflattere, ha^ So'^ann fc^on
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äitgftli^ lüurbe itnb meinte, e§ ginge bo(i^ tool^l tti(ä^t.

3(| aber fagte: „fie mürben e§ fd^on gett)o|ttt werben;

e§ wäre, al8 wenn man neue (Bä)u^z bcfäme, bic

noä) mä)t ausgetreten wären/

3!Jlutter '^aüe jeboc^ bie 3lngft i^rer ©änfe au^

bem ©arten mit angefel^n unb wir waren !aum

wieber an§ glotenfc^neiben gegangen, fo tarn [ie tfpx

unb war nic^t wenig ergümt Ü6er ben unfinnigen

Einfall, bie @änfe auf hk SBiefe gu tübem. Sßir

mußten fie alle wieber IßöBinben, Worauf bann hk

gange ©efeÖfc^aft gufammenrannte unb ben unerl^orten

©ewaltftreic^ gegen il^re pex^öjdxä)^ ?^reif»eit bef^natterte.

3{| würbe mit naä) ^aufe unb bem ^lötenmad^er

Sodann au8 ber Seigre genommen.

51I§ 50lutter fic^ auf bem SBege burc^ ben ©orten

no^ fel^r mipilligenb über ta^ ^Inpflocfen ber ©önfc

au§f:prad^, fing i(| an 5U fürchten, SSater möge bie ^aä)t

am @ttbe nod^ ungünftiger anfel^n unb lie^ mir »er«

[))rec^en, il^m ni(i)t§ baöon gu fagen. ©ie l^at il^r

SBort wenigfteng fo lange gel^alten, Ui hk ©efol^r

»orüber war. @:päter entberfte id^ frciti(|, ba^ SSatcr

5ltte§ wu^te, benn er ^jftegtc mic^ gelegentlich mit

meiner @rfinbung im ©änfel^üten gu necfen.
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7.

^ie pixsc^agb bat kr Jrora.

1. ^13 ttJtr m bte Söol^nftuBe traten, fanben tovt

SBcfud^; ber SSetter @ngel toar ba, ein wertl^er %xeunb

imb ©önner Don mir, unb lub gu einer ^trfdbjagb

l^iitter ber SaSmunber ©c^maü^atbe unmtttelBar üor

ber ^rora tn ber @rabt^ em. 5)er ^orfter l^atte ge=

melbet, e§ ftünbe bort ein fcfiöner männlicher .^irfd^.

3)ie ®rabi^ liegt nid^t njeit üon ber ^rora, unb ift

ha^ ®e^ö!§ am 3a§mnnber S^obben; tk ^tom, ein

tiefer langer ^ol^lmeg, ift mit ^olg fcetoa^fen, fie ift

fo eng, ha^ in i^r fein SBagen bem anbem an§=

»eichen fann. ^a^n gelpt ber 3Beg Bergauf unb in

bic Äriimme. Söenn man alfo gu Sßagen oor ber

^rora anfommt, blei&t einem !ein anber fJJItttel, fi(J^

freie 93a]^n ^u erhalten, al§ ha^ man au§ Sei6e§=

fräften fd^reit: l^alt üor ber ?)rora! 2)ieg ift bann

ju einer Slrt <Bpxxä)Xooid geworben unb ]^ei§t fo ütel,

als fie'^ hiä) üor! Unter Beftänbigem Älatfd^en unb

Stufen fäl^rt man in hk »errufne ^öl^te hinein. SBenn

l^ier ni^t l^äufig Unbequemli(!^!eiten entftel^n, fo ift

bieg nur ber (Sinfamfeit ber (Strafe gu^uf^rei«
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Ben. 2)te Sanbüer&mbung giüifd^en SaSmunb unb

SSergen üBer bte ©c^mall^atbe, unb burc!^ bte ^rora

ift ein fo großer Umweg für bte metften Sletfenben,

ba^ 5löeg über ben S3obben ge^t, too man eine ^ul^rt

|at, bte feilen über 2V2 gu^ lief wirb. 2)a0 Söaffer

länft !aum in ben 3öagen, n^enn man hinter bem

SÖoote ^erfäl^rt, in bem ber ?^ä^rmann ben Sßeg »eif't.

2)ie §)rora ift 06er ein l^öc^ft romantifc^eS @tü(f

SBegg;.tl^re eigentümlichen (St^aner finb in atter

SKnnbe.

SSon ber ^rora l^at anc^ bk 33u(!^t glüifd^en 3a§=

munb unb 5DiDnd)gut ben S^lamen ^rorer 3Ö^!.

^ier!^er, na^ bem gorft^aufe ^rorer Ort, tub

un§ ber SSetter @ngel ein, um in ber ®rabi^ ben

^irfci^ 5U jagen. 3)er SSetter @ngel »ar meine§

3Saterg S^ac^folger in S5eauffi(i>tigung ber ©d^toebis

fd^en ®üter geworben. @r l^atte no(^ allerlei Seute

com Sanbe unb au§ ©tralfunb gu ber Sagb ein=

gelaben. ^m SSater le'^nte ab, i6) l^ingegen »ar fel^r

aßdiiä), al8 i6) bie ©rloubni^ erl^ielt, mitgufal^ren.

6tn SSßort Dom Slübem ber ®änfe l^ätte mic^ barum

Bringen fönnen. 3(^ pfterte meiner 5Kutter ben

2)anf in§ £)l^r, gab il^r einen l^ergl^aften Mn^ unb

f^rang §u bem SSetter 6ngel in ben Sßagen.
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Stn ^orpaufc öor ber ^xom trafen totr eine

anfe^nltc^e SSerfammlung. (Sin SKann au8 (Strals

fimb, ber ein ?^reunb meinet 3Sater§ njar, ^atte feine

^aBen mit, bk olte ettraö jünger maren al§ id^ unb

nol^m mid) füglei(| in b\e ©efettfc^aft auf. „3Btr

fc^ie^en nic^t, .^inber*
,
fagte er, „a6er xovc »ollen unS

fo fteUen, ha^ wir ben ^it]ä) gnt laufen fe!^n/

„,2)a tl^un lüir am beften", eriüieberte iä^, „mir

ftctten un§ gu bem SSetter ^e^btmann, bort fommt

er eben mit ben .^unben im Sßagen; er rod^ immer

hk Beften ^lä^e, unb id) iounbre mi(^ gar nic^t,

ha'^ er fie für fic^ nimmt, benn hk anbem fc^ie|en

boc^ alle üorbei.""

2)er freunblic^e ©tralfunber iaä)k laut auf, unb

gog bie übrigen @(^ü^en härmt auf: „benn .^inber

unb Starren fagten bie Sßal^rlpeit." ^
Unterbeffen »jar ber SSetter ^e^btmann »or ber

^örfterei angelangt; ic^ f^jrang auf i^n lo§, begrüßte

tl^n unb geigte ben Sungen bie ^unbe, Käufer, ^i^er,

^after unb Softer. (Sr begrüßte unS, alg ic!^ i^m

aber öorf(^lug, er möge un8 mit gu fic^ nel^men,

fagte er: „baS »irb bieömal »ol^l nic^t ge^n, mein

Simge, Sl^r feib @urer §u öiel unb fönntet un8 ben

gangen Ärom üerberben. Sl^r foHt aber ben aller*
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beften ?>Ia^ l^aBen ha »o ber ^vc\ä) au8 bem ^olj

l^erauSbric^t. (gr tft bo(| no(!^ ba?" fragte er ben

^örfter.

^Ig biefer feine« @tanb Bef(^rieben l^atte, machte er

feine ^Inorbnmtgen; hk ^lä^e ber Söger luitrben ange=

beulet; äJetter ^e^btmann fagte trotfen, fie mö(!^ten

ft(^ barum »ertragen, nur ben legten ^ta^ tt)ünfc6e er

felBer eingunel^men, unb ben erften oben am fS^aih^,

tti(!^t )ßext üon bem SBtIbpfabe, fottten »ir l^aben.

SBurbe nun ber ^trfc!^ ^ter ^erau8 getrieben, fo l^atte

er ge§n (Sc^ü|en ipinter eben fo ^itl ^afelftauben auf

bem ^elbe in giemlic^ bebeutenben 3tt>tfc^enräumen

anzutreffen, unb e§ »ar faum g(aubti(|, ha^ er il^nen

entgelten »erbe.

S>ie 2;reiber umftettten ha^ ©el^otj unt) brongett

fo auf i^n ein, ba^ i^m feine Sßal^l blieb, ^unbc

brandeten fie nid^t; er mu^te inS ^reie l^inauS unb

eS toor !Iar, ba§ er auf ba? mä)\k ©el^ölj gueilcn

»erbe,

Uttö Sungen »urbe ftrenge eingef(^ärft, nic^t gu

jubeln, toenn ber .i^irfc^ au§ bem «^0(5 l^erüorbräd^e;

aber toer l^ätte ha SBört ^Iten fönnen? 'Bo lange

to\t nur nod^ fein ©emeil^ in ben 3tt)eigen raufd^en

Iporten, waren mir ftill unb kufd^ten aufmerffam;
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als er aBer m§ ^rete l^erauäf^rang, jitbcltett »tr Io8,

unb fonnten au(^ toeiter md^tS oerberBen, berat tovt

waren faft l^tnter bem ^ix^ä), ber feine üerberbltd^e

(Strafe eben fo gut tief, al§ Ipätten »fr nic^t gejuBelt.

3e|t fnattte ein ©d^u^, je^t löteber ehter; ber ^trf(^

Be[(|leuttigte [einen Sauf; natürlich eilten luir l^inter=

brein; gtüölf @(^üffe fielen, einige l^orte man im ©e*

öjeil^ be§ eblen 5^lpiere§ fnattem, aBer feiner ftredfte

tl^n nieber; ha na^m ber SSetter ,^e^btmann feine

S3üd^fe an hk ©c^ulter — ,je^t ift er Derlorenl"

rief x6) au8, iä) fannte ben SSetter .^e^btmann —
ber <Bä)u^ er!ra(^te unb ber ^irfd^ ftürjte nieber.

^lle§ üerfammelte fid^ nun um ben gelben beä

Slageg, ber eBen fein Sagbmeffer »ieber einftedfte, mit

bem er einige not^toenbige (Schnitte getrau l^atte.

„3c^ l^ielt i^m nad^ bem .^D:pf
—

„„Unb trafen fein ©eweil^"", fagte ber ©trolfimber.

,3(| ^ielt m^ bem mM^at"
„„Unb fc^o^en brüBer l^inauS; »o l^Ben <Sic

l^inge^alten, ,^etr DBerforfter?""

„S(^ ^aB' i^m inS <5(!^ulterBlatt gefcl^offen, ,^err

9legicrung8ratl^.''

3c^ luar fo ftolg auf SSctter ^e^btmonnS ©(^u^,

al0 |ätt' iä) i^n felBer get:^an.
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2)em %öx\kt tourbe ber ^tr[^ gur Berlegung

üBerlaffen; er füllte bte geeigneten Straten an alle

Sll^etlnel^mer unb auä) einen an un8 aBfenben.

5)ann üerfontmelte ^iä) hk gange ©efeltfc^aft §u

einer SlJlal^Igeit im ?^reien, n)o§n jeber feinen ^Beitrag

im SBagen l^atte. 3ll§ eg an einem ^nnfc^loffel

felpite, tie§ fic^ unfer ©tralfunber ?yrennb einen fleinen

Saffenfo^f geBen, [tecfte einen ^or! bnrc^ ben ^en!el

nnb f:pie^te ben fo gefd^icft mit einer @abel, ha^ ber

^nnfc^loffel nic^t§ gn ttjünf^en üBrig lie^. 2)ie un«

glüdtid^en @^it|en räcS^ten jic^ nun an il^m unb

meinten, l^aBe er fici^ nic^t alg ®c^ü|e gegeigt, fo

geige er ^iä) bocl) je|t alg ein 5!Jiann ber SSotole.

5)er ^la^ unter bem SBalbe, »o ttir gum @ffen unb

Srin!en gelagert toaren, l^ätte ni(^t f^oner gett)öpt

fein fönnen, »ir fallen bk Snfel ^utli| unb ben

SaSmunber SSobben üor un§, ba^ SBetter 'i)aüe unS

ben gongen Sag Bcgünftigt unb l^ielt anS Bi§ gu

6nbc. @§ toar eine l^enlic^.e 5!Jiapgeit für @ro^ unb

Älein.

3d^ ful^r mit bem SSetter .^c^btmann gu ^aufc

über hk Saämunbcr @(i^mal^aibe; er toar unfer

nä(^fter S^ad^Bar l^inter bem Sßeibeberge.

2. SiJieine @ltem entpfingen mid^, — meine
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^Ülutter :|3flegte miä) noä) mit einem toarmen @e=

tränf, — unb liefen \i6) üon mir bie ^aa^t ergä^^len,

lüa§ t^ in ber größten 5lufregung unb mit bem ©e*

fül^I eineö gang imgeiDol^nlic^en ©lücfeg ii)at

„2)a8 ift nun gwar rec^t \ä)bn, mein lieber (So'^n,

ba^ 2)u glürflici^ üon einem länblic^en SSergnügen

pm anbem forteilft unb iüie ein funger SBilber 2)ir

hk Statur um bie £)l^ren fc^Iägft; aber l^aft 2)u benn

gar nid^t gemerft, ha^ bie .^aBen unfer§ ©tralfunber

^reunbeg fc^on lefen, fd)reiben, Sateinifc^, unb »ol^l

gar ©ried^if^ fonnen?"

„„3^ein, bk fallen mir nic|t bamac^ au§, fonnten

ben ^afer ni(|t ocn ber ©erfte unter[(|eiben, tonnten

nid^t einmal maö ein ^afelftraud^ toar, obgleich tuir

brunter fa^en."" ,

„2)a l^aft 2)u e8 i^nen too^ erüärt?"

„„2)er Süte, fagte, i(!^ möi^tc fie bie S3äumc unb

ta^ Äom fennen leieren; ha l^ab' xä) i^nen S3Iätter

amb ^flangen gel^olt; ber Sllte war fel^r unpfriebcn,

als fie nid^t aufipa^ten, benn fie wußten gar nid^t,

tote fie genug leinten unb üom au8[(^lagen [oUtcn

unb ber eine fiel un§ aud^ rid^lig in hk ?)fü^e, luaS

einen großen Särm fe^te.""
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„2)ct l^aft 2)« öjo^l gar nod^ ben ©(!^ulmetftct

gcmad^t?"

„„2)er §llte tuär' e§ fd^on gufrteben getoefen, td^

aber fagte, x6) glaitöte mci^t, ba^ iä) fte m Drbramg

l^altett fönnte, fte l^orten nici^t.''"

„^m", [agte tnem 33ater, „e§ tutrb aber 3ett, ba^

2)u m bk ©d)ule fommft, ba fannft 2)u bann 2)eme

^äfte an Slnbem nteffen; l^ter btft 2)n e§ gar ju

fel^r geö)o|ttt »orben, ben %on angngeben."

Sßtr gingen gu 33ett nnb td^ träumte üon bcr

©d^nle, bie metner gret^ett eine @nbe machen folttte

8.

1. @8 »ar nun ^»ar ni(^t ganj ri(i^tig, ba§ iä)

ol|ne alle (Schulung gelaffen »orben wäre, mein SSater

l^ottc mic^ Sefen, ettoaS ^Reci^nen unb ©einreiben getel^rt;

ober mit bcm Schreiben nnb fRtä)nm namentßd^ war

i^ ftar! über ben %n^ gef^ratt unb oermieb bcibeS,.

»0 xä) nur fonnte. @ine8 SageS — e8 war fd^öner

©onnenfd^ein uttb gerabc ein freier <ö|nclgenoffe ha —
rief mi^ mein SSater mit bem SEon auf ber Ie|tcn:

©übe meines Sflamenä. 5)ie8 bebeutete attemaf, ba.^
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er ungel^alten toax. 3c^ taat nämlid^ ntc^t gttm

@(|r€t6en gefommen. ©tltg rannten toir beibe naä)

bem ^enfter, au8 bem SSater rief.

„Söarum fommft 2)u ni6)i 311m ©c^reiBen?"

„„Sft e§ benn fc^on 11, SSater?""

„?^retltc^ tft e§ 11 Ul^r unb f(i^ün brüBer. 3c^

erwarte, ba^ 2)n mä) ber U^r fiel^ft nnb ^ünÖItd^

p mir fonimft."

„„5lber, SSater, ©eorg tft gerobe l^ier; tütr moc^s

ten fo gern inS Ufer gelten!""

„@§ tft Iur§ üor Stfd^e. S'iun gnt, toaä »iÖft

3)n, f{i^ret6en unb mit un§ effen, ober tn§ Ufer gelpn

unb 2)ein SJlittagöeffen verlieren?"

„„S'lun, natürlii^ ing Ufer gel^n"", rief iä) au§,

unb tt)ir f^rangen fort. SBeld^ eine Suft! 2Bir Ratten

ben gangen Slag üor un8 unb Brausten gu 50fltttagc

m6)t gu ^aufe gu fein.

3Btr nal^men unfre Beften ^Oleffer mit unb

f^nitteit un8 eine SJienge fc^oner ^afelftwfe. 2118

J»ir oBer Bei bem @(|n)eincl^irten öorBei gekommen

toaren, l^otten luir i^m tax^pxoä^m, mit ben ^afel=

Serien gu i^m gu fommen unb ben ^la^i^mittag Bei

i|m $u BkiBen.

2. Suerft unterl^elten mir un@ mit S(^mj^.
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3)ann aber fiel mir ein, ha rovc bte ^eerbe fo na^

am S5ac^ Ratten, ob njtr niä)t einmal ben 2Ser[it(i^

ma6)en foHtcn, i>k ©c^tüetne p n)a[(!^ett.

2)er ^irte Bemerke ganj ri^ttg: „ba8 nü|e ntcm

fie machten fic^ gleich »teber f(^rrnt|ig."

„,ßi"", emieberte t^, „„bie Söä[(^e »irb i^nen

imnier gut t\)un, vcah barmt mir wiffen, tt)el(!^e xovt

getöafc^en l^aBen, fc^neibert xoix i^ncn jebegmal naö)

ber Sßäfc^e ein ©tndE^en üom ©c^njang ab; baran

!önnen wir fie bann unterfc^eiben; tc^ 'i)aht gerabe

mein fd)arfeä S^afc^enmeffer M mit.""

3)er SSorfc^Iag Würbe etnftimmig angenommen.

Sßir gogen ©d^ul^ unb (Strümpfe auö, ftreiften bte

^ofen auf, legten hk Saden <tb, rollten bie ^emb§ärmel

auf, l^olten bte Dome!^mften ©c^weine l^erbei unb

wufc^en fie, wogu fie ganj be^aglid^ grunzten. Sßenn

fie nun im !^ö(^ften ©lange ber 9fietnlic^!eit baftanben,

ben fie je erlebt l^atten, tmb tl^nen bann ber (Schnitt

al§ Sßa^rgei^en i^rer Sßiebergeburt au§ bem Söaffer

Beigebracht lourbe, fprangen fie mit einem £}uie! anS

Ufer unb nal^men fid> l^od^ft üort!^eif^aft unter i^ren

ungett)af(^nett ©enoffen aug. 2)ie ©onne ging unter,

Beüor n»ir unfre Sßäfc^e üoHenbet l^atten, unb wir be=

gleiteten ben ^irten unb bie .^eerbe nad^ ^aufe.
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2)te ©etoaf^nen fta(!^en alterbtngS noä) gegen

bk Ungetoafc^nen ah; unb eö würbe fogletc!^ 6emer!t.

Suerft ga6 e§ ein ©eläd^ter Ü6er ben aBge[(|mac!ten

©tnfaU, bie ©d^iüeme gm Sflemltc^feit augul^alten;

„aber tuag tft beim baö?" rief mein SSater au§: „bie

®en)af(^nen bluten ja an ben ©c^iuängen!"

„ „SBir Ipaben i^nen ein @tü(! abgefd^nitten, bamit

wir fie baran unterfc^eiben fönnten, weil fie fic^ ja

ho6) %ldä) wieber einfc^mu^en."''"

3. SSater unb SJlutter fonnten fic^ be§ Sa(|en§

ni{f)t erwel^ren. „^ber 25u fiei^ft", fe^te mein SSater

gu i^r gewenbet !^ingu, „ic^ mu^ biefem Slreiben ein

@nbe mad^en."

IXnb fo gefc^al^ e§. Sc^ ?cim gum Kantor ©ammaö

in hk @c|ule unb wol^nte hd ber Saute .^offftäbt,

ber 5!)lutter be8 SSetter Subwig, in ber SJlü^le bei

SSergen. 2)ieä war 1811 in meinem 9. ^ebenSjalpre.

9.

@]^e i(^ gu biefer Seit fomme, will iä) noä) ber

©efeHigfeit hd uu§ auf bem Sanbe gebenfen. 2)ie

Familien ber ^äc^ter unb ©uiäbefi^er ^jflegten fid^
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eütanber fel^r l^eitre ©efettf^aften gu geBert, roohd

ber Sugenb mit ^pid «nb S^ong eine gro^e 0loffe

guflel. SSater tta|m öfter 3:i^eil baran, alö ^OfJutter,

fo lange tc^ unb meine ©efc^töifter no(i^ gu jung

iöaren, um baBei gu fein. Einmal tüurbe iä) \thoä)

gnm SSetter ^e^btmann mitgenommen; e§ »ar bag

erftc Wal, ha^ x6) in eine fo gro^e ©efellf(|aft !am.

S5on allen (Seiten ful^ren »ierfpännige Söagen üor ha^

^ofl^aug in £}uolti|, fo l^ie^ SSetter ^e^btmannS

©nt, «nb festen junge ^Olänner unb !^übfc^e junge

Wtab^zn oor ber %^me ab. 3^ fannte fie atte,

boc!^ I^tt' iä) fie nie fo in ^u^ gefel^n, unb nur

loenige oon i^nen nahmen irgenb eine 9f{ürffid)t auf

mi^ aU alten 35e!annten, fie l^atten größere Slfn=

gelegenl^en im Äo|)f ; benn in bem (Baal beö SSetterg

foKte ein SSall fein. 2)ief€ SBernac^läffigung bitrd^

hie S3alljugenb l^elt mic^ länger Bei meinem SSater

unb ben altem ^erm in ber Söol^nftuBe gurüdf.

(Snblid^ nal^m mic^ ber SSetter Bei ber ^anb unb

fül^rte mi(^ in ben ©aal, ber feftli^ erleuchtet iuar

unb üon 5!Jhtfi! imb Slang erfd^aUte, aU bie %^ik

aufging. 2)ieß erfüllte miii) mit bem größten ©r«

ftaunen. ©in fold^eS ©^auf^iel ^aüt iä) mt ge»

fel^tt, unb luar fo todt baüon entfernt, e8 gu öerftel^n,
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ta^ xä) mx6) gum SSetter ,^e^btmcmn »enbetc, afö

cBen SltteS tm ©turnt on un8 üöritberöjalgte, unb

ausrief: „SBte? bte finb ja Iüo^I alle tott unb ioilb?!"

2)tefer SluSruf erregte üiel ^eiterfeit Bei ben tlm*

ftel^enben, ber 3?etter aBer fagte lad^enb: „„Sßarte

nur, mein <Bß^n, 2)u njtrft einmal eBen fo toll

njerben, alö btefe ha" " unb mel^rere »on ben SiJlüttem

ber ^üBfc^en Slänger unb Sängerinnen nal^men miä)

gu ftd^ auf§ <Bop^a, bamtt iä) ha^ »übe SBefen xe^t

naä) ^ergenSluft mit anfelpn fonnte. SlBer t^ öjurbc

nod^ lange nttt meinem unüBerlegten 5lu8ruf auf*

gebogen, ber ben SlBenb ber gangen ®efell[(i^aft pt

Ol^ren gefommen lüar.





lü. 5(l)tJljtö.

§

3





S3ei biefen SSJltili^eilungett genau bie Örbrtimg bcr

Seit p l^altm, |al6e i^ mc^t geeignet gefunben. 5)ie

@^itle 6rt(|t \a nid^t mit ber .^bl^ett; Betbe greifen

in einonber, unb e§ tourbe ki ben ©tinnenrngen,

bie ft^ an 3^8munb unb mein üöterlid^eä ^axiä an*

fnu^fen, fci^on attertei auö ber «Sd^uljeit öortueg»

genommen. 3)ie ©rinnerimgen fnü^fen ^iä) nun üon

je^t al6 an SSergen auf 0tügen, Sangenl^anSl^gen in

Sommern unb an (Stralfmtb an, foßen unä barura

oBer ni(^t l^inbem, immer toon neuem auf bk ^eimatl^

gurütfgufommen; unb ha bie @(3^ule eine geleierte

Stimmung anregt, fo fättt mir ein, gteid^ l^ier einige

Süge üon Mi^er 23ebeutung für SaSmunb unb

Flügen na^julolen.
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1.

1. Flügen unb auä) bte üeinen Snfeln, bk üom

^(ocptlanhe auöfd^ie^en unb eigne Planten filieren,

ftttb melpr bem 5lc!erBau, aB ber ?!t[(i^erei gugettjenbet.

3u meiner Seit ttaren auf SaSmunb nur brei ^i[c^c»

reien, gu ©a^ni^, So^m unb ©totoe. (Sie ftfc^ten

alle brei nur geringe, ^m berul^mteften waren bte

^ol^mer «geringe, \)k unter unferm Ufer gefangen

Jüurben. ^luönal^mäiüeife »urben gro^e ©eeaale unb

^ä)oUm gefangen. @ine gro^e 2)eli!ate[fe »aren

bic Soipmer geräucherten ober ?5licf^eringe. bleuer«

bingg fd^einen ntel^r Sif<^eteien aufgefommen gu fein.

2)ie ©ebanfen ber Seute finb ba^er !eine§n)eg§ ber

gifci^crei fo gugewenbet, als ein ^rember auf ben

crften 5Bti(! erttjarten »irb; unb iä) erinnre mi(| nur

eines {ReimS, ber fi^ auf gifd^erei Begiel^t unb eine

^rt Stongfieb beginnt; er l^ei^t:

Wer treckt uns den Saalhund to Lanne?

He frett uns de Fisch nt dem Stranue.

3Set jm unä ben ©eel^unb ju 8anbc?

(St frifet unä bte gtfd^ auö bem ©tronbe.

SCuf ber Snfel Söittow gaB eS ein großes §if(!^cr=
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borf in ber fduä)t be§ 23obben8 o,kiä) l^mter ^m
©cmbbünen ber <Bä)mai^axbe unb melprere ,^ermg8*

ft[(3^ereten bt(|t unter Sirfona. Sn tl^rer ftar! Be=

^äftigtett 3ett — wenn se't hild hebben, Xüo fte'8

^Itg l^aBen, — !am Äofegarten, ber ^aftor üon

^enürc^en, gu il^nen an§ Ufer «nb l^telt i^nm eine

?)rtb{gt am (Stranbe, bte Uferprebtgt. 2ötr ful^ren

etmnal l^tn, fanben a6er ^n unferm ©d^retfen ftatt

^ofegartenS einen pc^ft ungef(!^i(ften ©tettüertreter

«nb ftfttt ber ^rebigt am Ufer eine in einem runben

MapeU(!^m, ba^ Äofegarten Ipatte bauen unb mit ber

3nf(|rift üerfelpen laffen:

§lffcg toa§ Obem l^at, lobe ben ^erm!

2. ©onft gingen gäng' unb gäbe ®^3ri(|U)örter

unb Sfleime genjol^nlid^ nxä)t auf Sif(|erei unb @ee=

fol^ri ©0
De Fru un de Katt hüren achter de Dör,

De Hund und de Mann devör.

I SHe grau unb bie Äa^c gel^oren tnä ^auä,

3)er J£)unb unb ber SDiann l^tnoul.

De Prester un de Hund
Verdent sin Brod mit de Mund.

5)er ^efter unb ber ^unb

Serbient fein 33rob mit ttm Tbxvi).

Half Busch, half Book!

^atb m\6), §al6 IRod!
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'n beten scheef

is liker leef,

(5h»aö fd^ief tft bcnnoci^ lieb!

So % Pott, 80 'n Stülp.

2Bte ber Zopi fo ber JDetfcL

/

He dacht, 't was Voss, Has';

Un 't was een grot Födr Heu. ^

er ba^t', eö wäre §u(!^8, ^afe; y

Unb eö war ein gro^eö §ubcr ^cu.

3. ^uf ber gongen Snfel ga6 eä nur einm

Äot^oßfen, bieg war ber ^oftBote, ber bie ©riefe

üon SBergen ^olte. @r ^atte früher ein ^nbüjerf

getrieben, fid^ nun aber jur Slul^e gefegt, unb toat

^oftbote geworben. @r toax immer lütter unb teenn

man i^ fragte, »ie'g t^m ginge, war feine 5lnt»ort:

Ett wat du best,

Und sing wat du wettsti

3§ waä 3)u ^aft,

Unb fmg', i»aö 2)u ü)et§t.

@inem M^olitm, ber p ?>ferbe reifte, begegnete

eS einmal, ba^ ber <B6)mkh, ber il^m fein f)ferb be=

fd^Iug, biefeä anfu|r: 2)u !at^otif{!^e8 Ungetl^üm^

JüiUft 2)u fte|n! 91I§ ber 5D^ann bieg fei^r ungejogen

fanb, ha er ein ^<ä^oiit fei, »ar ber ©c^mieb nic^t

Jüenig üertt)unbert, unb bemerfte: ^fatl^olifc^ l^ie^e

Ipier gu Sanbe nur fo oiel aU »erbre^t ober unfinnig.'
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4. @me8 SötegenKebeg unfrer alten Sßärterin

erhtnre iä) mtc^ udc^, ha^ iä) nie ganj üerftanben

IpaBe unb ba§ fte o^ne Bvodfzi felBft ni(!^t öerftanb,

eä ]^ic§:

Swinetrog, Farkenstart, Eückevoss, hälümme,

Wenn de Gasten dür is, käken wi de Grütt so dünne.

©d^töcintrog, gerlelfterj, JRürfefuci^ä, ^ol Ü6er!

SBcnn bie ©erftc treuer ift, fo^en luir bie ©rü^e fo bünne.

SSteffetd^t l^at e§ ntd^l mel^r @mn, al§ ba^

befanntere:

Eia, popeia, wat ruBselt in'n Stroh?

Dat sünd de lütten Gösseln, se hebben kene Schob,

Schoster hes Lerre, ken Lesten derto!

Eia, popeia, wat russelt in'n Stroh?

©a, ^3o:peta, aaä raffelt im ©troP
68 ftnb bie Keinen ©oaöc^en, fie ^aben feine @^ul^';

©c^ufter t)at Seber, fein'n Seiften baj«.

(gia, poptia, aaä rafi^elt im @troP

@onft mu§ td^ gefte^, ba^ iä) m6)ttod% »aä:

„Rtickevoss, hälümme!" bebeuten füll.

@ang beutlid^ ift bte Befc^toorung ber ©(J^necfen^

ein Äinbergefang:

Slymüs, kumm herut,

Steck din Näs' un Uhren herut,

Wist du 86 nieh 'rutstäken.

Will ick din Hüs tebräken.
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©c^nctf im ^auä, !omm l^ernuS,

©tedE ©eine 9laf unb D^x'n ^^erauä;

SBtltft 2)u fie ntä)t 'tauöfterfen,

SBcrb' td^ 2){r'ö ^auä gerbred^en.

3(^ fül^re nur rto^ ha^ ^kh an ben »^inbers

bringet ©torc^ an.

Areboar, du Langbbeen,

Wennihr wist du wegtehn?

„Wenn de Rogge riep is,

Wenn de Pogge piep iß,

Wenn de gehlen Beeren

Von de Börne gehren,

Dennso will ick wegtehn."

©torc^, ®u langer ©teljebein,

SBanne^' aiUft 2)u wegjie'^n?

„SSSenn ber Sftoggen reif ift,

SGBenn baö grofc^bolf fteif ift,

SBenn bic gelben SSirnen

SSon ben S3aumen ftrnen

©obann »iK tc^ l^iniuegjte'^n!''

2)a8 SBort „pkp" ift offenbar nur für ben ^mn
gema(|t, ha. fonft ein \ol6)t^ 3lbie!tiü gar ni(|t ejciftirt.

2.

^tr einzige (Skistrin.

1. Slu§ biefer länblic^en SBelt würbe ic^ :plö^s

lic^ in bie Äantorfc^ule ber (Stabt S3ergen üerfe^t.
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2)er Kantor 2)annna§ toat ein ^reimb ber ^amütc

unb ein ungemein l^eilrer, liebeüollet SJlann. @r

Ipatte ein ^er§ für tk Sugenb um i^n Iperum imb

fie für il^n. @e^r feiten gaB e§ 5iJli^tone; meiftenä

toat 5llle3 mit ganzer @eele bei ber @a(^e.

©ang im Einfang meinet neuen §eben§, al8 id^

no(^ unten bei ber Sl^ür fa^, begegnete mir einmal

ettuag ^oc^ft Uneriüartete§. „^ennft 5)u tk @bet=

fteine?" fragte mid) ber Äantor.

„„©§ giebt nur ©inen^", erluiberte i^.

. ,S^un, ba bin i^ boä) neugierig; unb wie i^ei^t er?"

,„m ift ber SBernftein/"

2)ie gange @c^ule erl^ob ein fd^aKenbeS ©eläci^ter.

3^ »ar gang erftaunt unb fügte noä) l^ingu: »,2)ie

anbem (Steine finb alle ni(^t8 toertl^.""

2)ie§ machte ba^ Uebel nur ärger; aber i6) be*

griff nid^t, »a8 ben Sungen beiging; i^ mu^te baB

bD(i^ toiffen. 5ll§ ber Sturm fic^ einigermaßen ge=

legt l^atte, fagte ber gute .^antor 2)amma§:

,2öir!lic^?' hk anbem finb atte ni(^t§ mert^?

2)u mcinft olpne 3tt>eifel bie @teine, tok fie an @urem

©tranbe liegen/

,,SRun freilid^/'

„©el^t i^r", fagte ber Kantor, ba l^at er bo(^
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itf(i^t fo gong vimzä)i\ S^lur frctltd^, Slmolb, tft bcr

SScrnftem gar fern <Btm. Sßer faim tlpm fagcn,

^
mag ber S3emftem ift?"

Unb mm etfu|r t(!^ gu meinem Setbwefcn, ha^

ber S3emftem nur ein ^arj fei.

S^ badete, wenn'8 ber S3emftein nid^t tft, fo

ttü^f iö) tt)ol^f, ti)el(^e§ bann ber befte ift, e8 ift bcr

©limmer; aber iä) »ar f^eu geworben nnb njarietc

ben »eitern SSerlauf ber Unterfuc^nng rul^ig ab.

(So erfnl^r iö) benn hk 3flamen ber ©bclfteine,

nnb gan§ entgüdft toar iä), al§ ber -Kantor ein fleineä

^äft(|en auQ ber (Steinfammlung nal^m nnb mir nnb

ben ^nbem bk glänjenben ©teine geigte.

„^ä) l^ätte nid^t gebac^t, ba^ eS ettoaS fo (Sd^oneS

gäbe!" rief iä) au§.

„ „3flun, fo merfe fie 2)ir nnb bel^alt' i^re Sflamen."
"

2. Stro^ ber em^ftnblid^en Seigre, bit iä) hd

©elegenipeit beg ^ernfteinS erl^alten l^atte, war iä) mit

ber ©d^ule anwerft jufrieben; benn mand^mal grünb»

lid^ anögetad^t gu werben, ba§ war mir gar nid^tä

Sfleneg. @ewölpnlid^, toi^ bamaiQ in Duolti^ hd

©elegenl^eit ber Ständer, Ipalte mir ein fold^eS ©reig»

ni^ nur ^reunbe gemacht, nnb fo War e0 and^ ^ier;

iä) war im Umfelpn mit einer SJlenge Snngen auf



141

bem Beften %vi^z. ^uä) m bte gele^^rte SÜl^mof^l^ärc,

bte mxä) l^ier umgab, lebte iä) mxä) Balb ein, unb

t(^ ertnnre miä) noä), vok iä) auf bem Jöetmmege

»on ber <Bä)uk naä) ber 50(1111^16 mir öorgunel^men

))flegte, ba^ t(^ alle möglichen Sßiffenfd^aften, öon

benen ic^ gel^ort ^atte, Ortl^ogropl^ie, Äattigra))]^ie,

©eogro^^ie, ©eometrie unb 3flaturge|d^id^te grünblid^

lernen ttjoßte, bamit mein 3Sater mit mir gufrieben

iüäre, unb iä) mit ben gro^n Erfolgen, bie iä) mir

üon allebem »erj^rac^, meinen jungem ®e[c^Jüiftem

ctn)o§ gu ©Ute t^un fonnte, »ie ic^ ha^ früher al8

©eefa]^er auägufül^ren beabfic^tigte. ^SBenn iä) 2ltte8

lerne, voa8 ber .Kantor S)ammo§ äjei|, fo »irb SSater

bo(| gett)i^ gufrieben fein", backte ic^. ^ä) gebie^

benn au^ balb ju ber Sßeigi^eit, tit ^iä) barbot.

3. 5^ur @in§ »oßte mir nid^t gelingen, i^

hcaä)k e8 gu nichts in ben ©ingftunben. 3m ßl^or

machte ic^ meine' ©oc^en f^on richtig; au(| fonnte

iä) hie Setzten, bie toix flott ber S^loten brandeten,

»Ott Dom unb Bon leinten l^erfingen; wie man fte

aber au^er ber Sftei^e unb f))nmg»cife fingen fonne,

ba8 begrif iä) niä)i unb toat ni§t »enig crftaunt,

tt)enn iä) \af), ba.^ hi^ ben Uebngen nici^t hit geringfte
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^6)toxm%l^ä maä)k. SBenn iä) bann bte Sölclobte

einmal l^orte, fo fonnte ii^ fte freute^ auci^ fingen.

4. 3n anbeten 2)ingen [tanb iä) meinen 9Jtann,

unb einmal, al8 tovt in bk Söette Bnc^ftabirten, ^ätte

ic^ auf ein ^aar ben erften ^rei8 baoon getragen,

al8 x6) pU^li<^ ü&er 2)eutfc^Ianb ftol|)erte nnb %zu!\6)'

lanb bnc^ftabirte.

©D l^atte i(i^ tion 3lnfang an Unglüd mit biefem

^anbe „ber Släufjungen''; aber iä) bin ein Sll^or

geaefen, ha^ iä) m(i)t bei meiner erften Seöart geblie=

ben unb mir bnrd^ baQ l^ineingefe^te t l^abe weis*

mad^en laffen, ©eutfd^Ianb fei ha^ Sanb „be8 3SoI!eg."

5Die8 finb nnn 50 Saläre l^er, unb e3 ftreitet fid^

immer noc^ barum, ob iä) ober ber Äantor S)amma8

bamalö rid^tig bu(!^ftabirt, ob un[er gemeinfameö

SSaterlanb ein Sanb ber Stäufc^ungen ober ein Sanb

be§ SSol!e8 fei. ®enug, x6) »erlor bk ^^üe nid^t

nur bamal§, al8 iä) „ben Umftänben JReü^nung trug",

fonbem an^ f^äter, al8 ic^ „bem 3Soffe JRed^nung

trug", »eld^eä feierlich erflärte, eä lüoffe fid^ nun nic^t

länger täufd^en laffcn, fonbem feine Slngelegenl^eiten

felbft in bk ^anb nel^men unb fid^ ba^ t in feinem

?Ramen burd^ fein SSetragen oerbienen. — 2)eut "^d^t

Befanntlic^ ba^ SSoÜ, Wolter benn auä) baQ <Bpnä)=
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»ort, „e8 tft fetnett 5)eut tozüY, »eil friil^cr (b. ^.

öor bem Saläre 1900) ha^ SSoIf glet(^ Sflutt »ar. —
SiBel^ einen fcJ^merjltd^en ©tnbrud meine ^iieber*

läge m 23uc^ftabiren auf mic^ gemacht, tft mir barauS

!Iar, ba^ fi(!^ mir hk SSegeBenl^eit mit allen Um»

ftättben fo f(!^arf eingeprägt; nod^ fel^e iä) ben Äam))f=

)jla| üor ber großen [(^toargen Slafel neBen bem

untern ^enfter im Sungfemflofter, wo bamatä unfrc

©d^ule toar, hk altem ÄnaBen, loelc^e bie Sul^örer

Bilbeten unb mit bem Äantor 2)amma8 gufammen

meine anfänglii^en (Srfolge, al8 i(| e§ Bi§ gu fünfzig

ttd^tigen Silben gebracht, mit ^ex^aU begrüßten, unb

ttjie fie bann in S3ebauern ausbrachen, aÖ iä) über

ha^ unglü(![elige SSaterlanb ftolperte! 2)er <So]^n beS

^oftmeifterS, bem baä 33uc^ftabiren unb ba^ ©(J^ötis

fd^reiben, tro^ feiner langen Dl^ren, bk er übrigens

3U ^eberl^altem benu^te, angeboren fii^ien, trug ben

@ieg baüon. 3c^ gelobte mir aber l^eilig unb tl^euer,

ein anber Wal meine ©enugt^uung gu nel^men, im

5Bu(!^ftabirett ober einer ä!^nli(^en l^öl^eren ©eifteä*

D^ätigfeit; — im ©einreiben war er nid^t gu fdalagen;

ber 3ö)erg f(|rieb eben fo gut, aU ber Kantor 2)amma8,

nur ttwa^ anber§, \a er !onnte fogar §ra!tur f^reiben,
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»öintt er anä) bte größten ©d^rtftfteller unter un8 m
©rftcmneit fc^te.

3.

(iele^ncte Erfolge.

1. SSon 3^ p 3dt gab e8 in ber Sl^at ^reigs

aufgoBen, mit benen xä) »tel @Iürf l^atte. SDal^tn

gel|orte ba8 Söteberergäl^Ien öon Sll^aten ber Sintere,

toeim fie ou8 Oioff'Ö 5Raturgefd)id^te üorgelefen »aien.

3d^ famtte ba8 SSuc^ imb manti^ntal fogar ba§

Silier üon gu ^aufe Iper. (£o war mir bcr

^«^8 eine Duette glänjenber ©iege, al§ er an bte

IRctl^ fam; iä) burfte fogar erjagten, tt)ie e8 Bei

bem StuSgraBen ber gangen ^uc^öfamilie in unferm

Ufer gugegangen »ar; unb baBei fam c§ feinegwegö

auf bk Blo^e ®ele|rfam!eit an, fonbem »omcl^i^

auf He S3ilbung ber @))ra^c unb auf ben ricJ^tigen

SJortrag ber @ef^i(^te.

2. 3n ber ®eßgra))]^e burften »ir un8 Biööjeilcn

gu ^oufe ^fragen auSbenfcn unb fie in ber ©c^ulc

öorlegen; unb eö nu^te ni^tS, nac^ ben großen güiffen

unfe ©tobten gu fragen; ba gaB e8 immer irgcnb

@inen, ber fie wu^te; nun Befa| iä) aBer eine ^ö^cn»
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forte; bic nal^m tc^ öor unb lernte mit großem (Sifer

bte .^ö^en ber S3erge augtuenbig, eine ©elel^rfamfeit,

mit ber iä) einen nngen)ol^nIi(^en (ärfolg l^atte. ^ä)

brachte bie Äarte mit, nnb jagte meine 5lufgal6e mit

üoUfommner ©eiäufigfeit ]^er, alg e§ \iä) geigte, ba^

biefe fragen nur üon mir BeanttDortet toerben fonnten.

2)er Kantor 2)amma§ erflärte unö bann bk ©ad^e

noc^ weiter, leierte nn§ bie ©c^neelinie fennen nnb

erjä^lte un§ üon ,^umBoIbt'§ SSefteigung beö 6l^im=

boraffo, ber bamolS noc^ ber ^önig unter ben 93ergen

mar. »2)a8 Wa^ einiger S3erge mü§t il^r bel^alten,

Äinber-', fagte ber Äantor unb fc^rieb eä on hk

%a\d. <Bo gog biefer oortreffli(!^e ^el^rer unö Äinber

mit in bie ©ai^e l^inein unb tou^te [ie oft mü einer

Keinen Sßenbung gu unfrer eignen ©rfinbung gu

machen.

3. m i^ hk ®(^ule »erlief, f^enfte i^ i^r

meine SluSgabe üon (S'eUert'Öi^abeln, au8 ber i^ fo

manchen SSerö l^ergefagt I)atte, menn toir unö unfer

(^ehx^i felber »ä^len burften. ©elterf§ gabeln maren

in xmferm «^aufe fo geläufig, ba^ faum ein S;ag üer=

ging, too 9Kutter nid^t irgenb etwaä barauö anführte,

fie öju^te fie alle mit einanber auSwenbig, unb neben

i^ren eignen IBi^en, morin fie ftarf mar, ^tte fie an

10
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©eUert ein »al^reS Söaffenlager gutmütl^tger ©atire.

@8 war t^r SBuc^, toel^eS td^ bcr ©d^ule üercl^rte.

4. (Sinett ettoaS üerfc^iebetten ®eift atl^mete btc

{Rcftorfc^ule, an ber toir in ber {Reltgtonöftunbe S^ctl

nahmen. 2)er 0leftor Äoc^ — er würbe na^l^er

^aftor an einer Äird^e in ©Iralfunb — leierte un8

bte ganje SBeltgef^ic^te naä) bem ^ro^l^eten ^Daniel,

bte üter Sßeltretd^e, wnb ben ©tein, ber bann 00m

.^immel fäHt «nb bem Mo^ bte tl^onemen ^^e

^erfdalägt; frül^er f(^on erflärte er «n§ bte feurige

(Schrift an ber SBanb, al§ haQ S3aB^Ioni[(^e ^tiä)

untergel^en föff, ober tft e8 ba§ ^erftfd^e? — genug

bie Begebenl^eiten gingen in biefer ntufterl^aften Sluf»

ftettung mit einer Seid^tigfeit öon (Statten, ha^ tok

^lleS am ^äb(!^en l^ielten; unb »enn toir im ©nrnbc

bamit nii^t auö Stfien ]^inau8!amen, fo »urbe bo^

mit ber Sertrümmerung beS legten Ungelpeuerä, beS

Olömerreit^eö, Otaum für ben Weiteren SSerlauf Bis

auf unfre Siage. ®em .^eibenf^um war ein @nbe

mit ©^rerfen bereitet, bie Srümmer ftoben über alle

brei SBelttl^eile , unb wir [(^rieben ben Anfang beS

SfJHttelalterÖ mit einem unau8(o[(J^Iid^en 35ilbe in unfre

SJorfteöung ein. @8 l^at mid^ f^jäter nid^t wenig er»

gß^t, atö iä) fanb, ha^ felbft bem alten ,^egel no(i^
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ber Äo^jf üon ben üier 3öettret(!^en bc§ Ole!tor§ Äod^

Brummte, bte fretHc^ ber IReftor Moä) ni^t erfunben

i^atte, lüte iä) bte§ aUerbingg [c^on üor bem @r[(!^emen

ber ^egelf^en ?)pofo|)l^te ber (^e\6)i6)k entberfen

füllte. Sa, ber 3leftor Äod^ Be^au^^tete nid^t einmal,

ia^ hk üter Söeltretc^e üoit i^m Iperrül^rten, er geigte,

tote fie |)ro:pl^e5ei^t, entftanben itnb »ergangen toaren.

S)a§ ^ropl^egei^en unterl^ielt un§, toie ein fefteneS

.^unftftücf unb tüir pflegten Unterfu(!^ungen barüber

anjuftetten, tüelc^e ^ro:}3]pe§ei]^ungen erfüllt ttjären imb

njeld^e noä) erft il^rer Erfüllung darrten; ja, ber ©ol^n

eine§ benfenben <Sd^ufter§, ber (5rfte in ber ^antDr=

fc^ule, l^atte hk <Ba^e mit feinem SSoter üBerlegi

nnb üBerrafc|te un§ eine§ StageS mit ber ^lac^rid^,

ia^ fogar 25ona^arte in ber 5l)Jü!alt|^fe Bef^rieben

fei, fonnte aBer p unferm Seibtuefen nid^t fagen,

tt)a8 nun weiter au§ bem Ungetüm »erben toürbe.

^lu^erbem lie^ nn8' ber JReftor ^06) alle Bücher

ber S3tBel auSiüenbig lernen. 3)ie§ toar bk 5lrBeit,

öjomit tüir un8 feine ©rgä^ung ber (^e\6)xä)kn au§

bem alten Seftament »erbientcn.

10*
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4.

Ilitttrlic^e tfieintngtn.

1 ©ine f(|one (Srtnnening ber Äanlorfd^ule tear

bie 9lei[e beö Äantorä mit ber gangen ©efeUf^aft

na6) ©InBbenfammer; iinb »enn ber ©onuner fam,

erinnerten toir jebeömal, ha^ eine 2Bieber|)olimg öer=

f:|3rDC^en toorben taat. Slber hk %a^xi l^atte i^re

eigentümlichen ©(i^»ierig!eiten. 6ö xoax ßor aüen

JDingen etwaö ©elb nöt^ig unb Jüenn auä) ein ge?

ringer S3eitrag ausgereicht l^aben toürbe, fo njar bo(^

hk Wlz^x^di bereitem felbft bagu nic^t rei(| genug;

tük füllte man alfo ben SBagen für bie 5Dflüben unb

hk (Srfrifc^ungen für bk ©rfc^opften anf(!^affen? Sin

biefcr flippe f^eiterte ber ^lan Sal^r für Sal^r. 6§

fclieb uns xd^U übrig, al8 ttma^ 5ReueS auögubenfen,

töDgu lüir toenig ober gar fein ©elb brau(!^ten. 2)ieg

luar ba^ ©olbatf^jielen auf bem Sfiugarb. 2)ort übten

Juir unö ein, um bie (Schweben eingui^olen, »ie iä)

fc()on ergä^lt 'i^aU. 2)ie Uebungen auf bem Oiugarb

toaren ober eben fo ergo^lid^, al8 bie ^a^irt pr 6in=

l^otung ber ©(!^teeben unb nac^ ^utbuö nur »erben

fonnte. SDer JRugarb »ar bamalS eine unangebaute
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jtemlid^ auSgebel^nte ^ügelgegcnb. 2){c ^ügel toaren

bcgrof't unb frei von .^dIj. Söo ein turjeS ©efträud^

ben fanbtgen S3oben Bebedte, l^te§ bte Umgegenb bet

(Stabt ber 5Rabba8. SSergen liegt f(?^on ]^o(^ m ber

5!W{tte be§ etgentltd^en fRügcnS, ber JRugarb aber no(i)

etil »entg Ipol^er; imb üon bem .^au^jf^ügel, auf bem

eine S5urg geftanben l^aBen fott, überfielet man fo

jtemlid^ bk gange Snfel ^i^t nnter bem SfJugarb

liegt ha^ belüalbete Snfelc^en ?>uli^ im 3a8munber

Bobben.

2)ie§ toat ein ©^ielfclb ol^ne ©leid^en. Söir

tl^eiWen nnfre Sanjenfd^aar in ^rennb wnb ^einb,

Bcfe^ten bk ^ol^en unb oertl^eibigten fic gegen ben

ftiirmenben ^einb. 2)ie Sangen taugten aber ntci^t

bagu. <Bk tourben gufammengeftellt unb febe |)artet

fu(|te hk anbre oom 25erge l^immter gu toerfen. 2)ie8

gab benn einen ^räti^tigen attgemeinen ?Ring!am^f

unb ein ^Durtj^einanberpurjeln im ^eibe!raut ber

^ügcl, toie ttir e9 nur tt)ünf(ieen !onnten.

2. SD^lit bem ^egf^iel töe(!efelte ba§ ^ir[(^= unb

^unbf^iel ab. ^aM l^atten he&t Stl^eile eine ge«

mcinfome Sinie; bk\e fud^ten bic ^irfcJ^e ju bur(!^=

Bremen ol^ne oon ben ,^unben gefangen ju »erben;

»cnn ein ^irfc!^ gefangen würbe, fo l^atten bie J^unbe
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gewonnen; lüenn ein ^ii\ä) burc^bra^, [o l^atten bte

.^trfc^e getüonnen.

3. 3m Söinter war ber ^JJJüperg Bei guter

(Sd^neebal^tt ein »orjügltc^er Otutfc^Berg, ben luir auf

Heinen, etfenl6e[(^u^ten ©erlitten, iüie ber ©turmtoinb,

l^inunterfauften. SJlan lenÖ baBei mit ben Sitten.

3n ber JRegel aBer ftnbet ber ©(i^lttten hk SSal^n

öon [elBft. SBenn e§ glatteö 6ig auf bem ^lonnen*

fee gaB, fo platten lüir bort eine gro|e ©iSBal^n für

biefe fleinen ©d^Iitten, auf bk man ^iä) fteKt unb

fie mit ?)ifen fortfto^, unb für ben @i8lauf mit

@d^littfc^u]^en, »oran Bi§n)eilen fogar ^äbä)m Sl^eü

nal^men.

Sitte biefe SSergnügungen ge^^orten einem pl^em

S5ilbung§!reife an, al8 U3a§ i6) üom Sanbe Iper ge*

njol^nt toar; jum %^di erforberlen fie fogar lange

UeBung unb ^äfte, hk mir faum gu ©eBote ftanbcn;

um fo eifriger n>urben fie natürlich »erfolgt.

5.

^bgsng ans 2r» ^taMscI^k

1. 3uerft l^atten »ir unfer eignet ©d^uE^uö

gcl^aBt, iöie bte§ üon ber ^aujjtftobt einer fo geBilbctcn
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Snfel 3U eröjarten war; aber balb würbe bte ©d^ufc

gum ^aufe j^inauggetoorfeit itnb ein ^anhn^au^ für

bie ^ran5D[ett barauS gemacht; wir famen m§ Sungfems

Hofter, ein (Stift für bie %bä)kt be8 {Rügif^en 5lbelS,

bie mtüerl^eiratlpet geBlieBen; faum Waren wir l^ier

aBcr warm geworben, fo würben wir wieber in S3e=

wcgung gefegt, unb bie§mal famen wir in hk ^xtä)e.

Äein «ni^affenberer £)rt l^ätte ouSgefu^t werben fonnen.

6r war nnl^eimlic^ geräumig unb falt, ber §erBro(^ne

©teinBoben machte unfern SSerfc^Iag ftauBig unb er»

Mltete un§ bie ^ü^e. 3öir ri^teten un§ inbeffen ein,

fo gut eg ging. 51B wir hk 25orf(^rift!äft(|en, bie

öon ^appe waren, in§ 23ü(^erBrett ftellten, fanb ber

Äantor 2)amma§, fie l^ätten aud^ wol^l einen neuen

UeBergug üerbient, unb iä) er&ot mic^ fogleic^, fie mit

na(| .^oufc ju nelpmen, tüo i^ SJlcpieifter genug

l^aBen !önnte, unb fie mit fd^onem Bunten ^apkx

öBergogen wieber^uBrin'gen. SDlein SSorftJ^lag würbe

angenommen unb iä) löf'te mein Söort gur großen

Sufriebenl^it 3lßer. Sßir l^atten aBcr nid^t an bie

Äird^enmäufe gebadet, bk in bem !Olelpl!Ieiftcr emt

feltene SodEf^jeife entbecften unb all unfre glängenben

Ääft(i^en erBörmlid^ gemagten. 3!pre ^au^töcrwüftung

fiel in hk Serien, bie unerwarteter SBcife moner
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©d^ule m SBergctt eme @nbe Beretten fottten. 2)«:

falte ^upoben ber Äird^e l^atte f(!^Dn »or bem

(S(3^lu^ ber ©d^wle tuäl^renb be§ Unterrt^tS ein

unaufl^ßrlt(!^e8 Ruften !^er»Drgentfen
, Ja nod^ mel^r,

itttfre {Retinen Ketteten ftc^ gufel^enbg burd^ bte, toeld^e

tl^rcit getüöl^ttltc^ett «lauften ^um Meiä)^ufUn enttot(fel=

ten unb gum %'^eil geföl^rltc^ barmeber lagen. 3)tc

Stetste f(fingen ft(^ ba|er tn8 Sßtttel, unb bte ©(!^ule

iDurbe öor ber Seit gefc^loffen.

2. ^ä) tt)ar no^ guter 2)tnge, freute m6), ta^

eg na(i^ .^aufe ging unb mad^te mi^ allein über bte

SaSmunber %ä^xe auf ben Söeg. 25{8 an'§ SBaffer

tuar nfc^t weit unb in meiner Ungebulb Kirnte id^

ben SBeg noc^ burd^ Saufen ab. 9^un toar ic^ auf

ber f(^malen Sanbpnge, too ebx gefreugter Saun mit

«Seetang auSgefto^ft eine Slrt .i^ättc Bilbet. 3n irgenb

emer @dfe l^at man immer @c^u^, »ol^er ber SBinb

aud^ !ommen mag. 2)er SBinb toar aber em|)finblid^;

unb crl^i^t, »ie iä) toat, l^atte iö) i^n boä) fo lange

auSgu^lten, Big id^ mid^ bem ^äl^rmann am anbem

Ufer Bemerflid^ gemad^t. (öd luie er aBftie^, !rod^

xä) natürlid^ in meine ©de, tto UeBertoinb war.

mä) froftclte, unb hk %a^ü uBer'8 Sßaffer machte

mid^ ntd^t gerabc wörmer, oBgleid^ iä) fofort eine



153

@tange ergriff unb fc^teBen l^alf. 2)er ^öl^rmaim

loBte mx6), nä|m mi^ mit inS ,^au8 unb Ke§ mir

eine Slaffe SöarmBier Bereiten. @o toanberte i(!^ ge»

ftärft unb ertoärmt bur(^ bie ©anbbünen in§ ^rud^t«

fdb meiner lieBen ^eimat^infel l^inüBer. 3e|t finb

tt)ir tt)ieber in ©eutfc^knb!" pflegte ber S5etter @ngel

fd^erjenb gu fagen, toenn wir '^ier anlangten. ^Jlcin

2Beg ging nun Bei ben Söol^nungett unfrer ?^reimbe

üorBei, unb i^ fannte üBerall bie 9lid>tfteige, bie x^

pL nel^men l^atte. 2)a Befiel mid^ 3«le^t nod) ein

red^te§ Ungemad^. Unfer S^ad^Bar ju ^olfwi^ l^atte

ben (Steig umgepflügt, ber öon einer feiner SBiefen in

unfern Sanbtoeg fül^rte unb iä) l^atte emen großen

©c^lag umgeriffne§ ^elb quer ju bur(?^meffen. S)ieö

allein toar fd^on nid^t angenel^m, BefonberS am @nbe

einer {Reife öon brei 50^eilen; um aBer ba8 tleBel

no6) ärger ju mad^en, !am ein l^eftiger biegen» unb

^agelfd^auer üBer bie @ee 'herein, burd^nä§te mid^

Big auf hk ^avA unb fd^lug mir fo em^finblid^ in8

©efid^t, ba^ iä) bk ^rme üorl^alten mufte, um mid^

nur einiger 5!Jia^en gu fd^ü^en. 2)a§ Unwetter uttb

ber umgepflügte Se'^macfer trieBen mid^ jur 2!>er=

gmciflung, unb einen 9lugenBlid£ ftanb id^ [titt unb

»einte Bitterlid^. 2)attn aBer fiel mir ein, ba^ xä)
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ja nur iüenige l^itnbert <B6)xiit uoii ber %iihmaxt

meines öäterltcf)en ®uteg entfernt toat unb mit einer

legten Slnftrengnng, karfu^, — benn Mbt <Bä)vi^t

toaren im Sel^m ftecfen geblieBen, iä) trug fie in ber

,^anb, — erreichte ic^ ben ^ya^^rtoeg. 2)a iuar ber

SBeibe&erg, ber (5(|auer 50g i^inter mir [(^war^ naä)

^oütoi^ ]^inü6er, unb offen Blau unb fonnig lag hie

f(|öne £)ftfee üor mir. „2)ie @ee, bie ©ee unb mein

üäterlic^ ^au§!* jauc^jte iä) auf; alle Seiben waren

toergeffen unb mit raf(^en @(i>ritten erreichte i6) ben.^of.

SiJleine SJ^utter fam mir entgegen unb rief au§:

„firmer Sunge, tau fie^ft 2)u auS?" MtQ öer=

fammelte ^iä) hehawemb unb i^ülfreic^ um mx6), unb

in toenig Winukn toat i6) umgefleibet, getrodbiet

unb IüdI^I gepflegt. 5lBer i^ Brachte ben böfen Äeid^»

^ften in§ ^auö, litt felBer biele SKonate baran unb

ftetfte äße meine (35ef(^n)ifter hamit an.

(So »ar bie ©(i^ule getoaltfam unterBroc^en.

Unb als fie 1814 toieber aufgenommen »erben foCtte,

meinte SSater, bie <Baä)e muffe je^t emftli(^er an»

gefangen »erben. 5(^ fam 3U hmi ^aftor ®ilbe»

meifter in Sangenl^anöl^agen in Sommern. 2)aS 2)Drf

liegt öier Steilen l^inter ©tralfunb eine ftarfe SWcile

öon ?daxtJ).
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6.

1. ©tralfunb ifl fec^g 50ZeiIen »ort meine§ SSaterS

SBülpnort entfernt, Sangenl^ang^agen alfo gel^n. 2Bie

nal^ ttjar bagegen bergen? nnb bagn ttjar t(!^ Bei

S5ern)anbten geü?e[en. @S tourbe mir alfo bteSmal

ütel fc^toerer, al8 fnil^er, üon Mntter nnb ©efd^tüiftem

5lB[{|)teb gn nel^men, benn tüonn !onnte iä) ^offen,

lüteber gu fommen? S5ater troftete tnt(^ jnjar nnb

fagte: „©et fein Sll^or, 9lmofb, toaS [tnb gel^n SJ^eilen?

SD'lanc^e jnnge Sente in 2)einem Sllter [tnb fc^on um
bte Söelt gefegelt, ha ift g. 33. «Btl^elm %xanf, er

ift nt^t üiel älter, al8 2)n, nnb f(i^ßn in Snbien

getoefen. ^aä) (Stratfnnb l^aft 2)n nnr üier 5[JleiIen,-

bort jtnbeft 2)n ben Dnfel SBartel, Bei bem Blei&ft

©n über ffla6)t, nnb nad^ ber ^äl^re \ä)\d' i^ 3)tr

9liclaö mit bem Sßagen/ 3)ie§ troftete mi^ gtoar

einiger 5!Jlo^en; aBer eä »ar gcmj nngett)öl^nli(| frül^

am SJlorgen nnb njir fnl^ren gcrabe Ü6er ha^ ^elb,

i»o t^ üon bem Otegen* nnb ^agelf(i^auer fo übel

jugcrid^tet toorben toat, als iä) öon SSergen tarn;

eine ^erd^e fd^toirrte auf nnb hk @Dimc crl^ob fid^
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eben uBer bm Ouoltt^er ^o^xt. 5lffe8 bk^ fthnmtc

mi^ [el^r feierltc!^. 5iKeitt SSater, bad^f xä), ful^lt c8

tii^t, »te einem armen Üetnen. Sungen ju SKutl^

tft, wenn er brausen allem mit Sßinb «nb SBetter

fäm^ft.
'

(gnblic^ fing x6) an: ,S!Barum mu^ eS benn

nitr aber fo weit fein, 3Sater; l^ätt' xä) nic^t 5U .^erni

^cinjig nac^ Öuolti^ in bie ©d^ule gel^n unb alle

©orataBenb nad^ ^au3 fommen fönnen?*

j^SieBer ©o'^n*', erwiberte mein SSater, nnb

ftrei^elte mir bie Sßange, wo er eine üerirrte Sl^ranc

fanb, „ ,^en ^einjig ift ein Kaufmann gewefen imb

leiert bie jungen Seute Beim SSetter ^e^btmarat atterlet

nu^lid^e 2)inge; 3)n l^aft mir ja aBer wiebcrl^olt

gefagt, ba^ S)u eixoai ©rünblii^eS lernen wiffft, unb

wenn 3)u meinen ©efd^marf l^ätteft, würbeft 3)u ein

Ote(!^t§gele^rter, wie ber Wlaxm au8 <Stralfunb, ben

2)u Bei ber J^irfd^jagb getroffen ^aft. 2öenn 3)u

aBer Wa8 fRed^teS lernen wiUft, fo l^aBen wir l^icr in

ber 5Ral^e, ja, auf ber ganzen Snfel, feine @(|ulc,

bie fid^ für S5i(^ eignet.*"

3(^ lernte Balb einfel^n, toxe rid^tig mein SBotcr

gcurtl^eilt l^atte; aBer ber Slnfang würbe mir fd^wer.

©elBft bk öielen ©d^iffc, bie ben ©tralfunbcr .^afcn

mit Bewimpelten ?Kaften erfüllten, ber reid^e glan^enbe
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Slnbtt(f ber alten 3ftet(|ßftabt üon unfenn Ufer cuiö

imb hk ötelen neuen ©egenftönbe, alg tok bntä) tk

©trafen §um Onfel SSarlel ful^ren, gerftreuten meinen

Sriifeftnn nid)t ganj..

2)er £)n!el S3artel lub mtd^ ein, »enn iä) \pätex

toteber über ©Iralfunb !äme, immer Bei i^m cingu«

feieren nnb Beftätigte mir mit freunbli^en SBorten,

toa§ SSater gejagt l^atte.

2. 2lm onbern Slage errei^ten xok mit Jeanetten

{Rpffen bei guter Seit bag ^au§ beS ^aftorö üon

^angenl^anSl^agen. 35cr ber S.pr toar ein ©arten;

f^janifc^er Blieber blühte gu beiben ©eiten be§ ©in*

gongg; üor bem na|>en Mhä)1)o\ ftanben mächtige

ßtnben unb auf einem großen freien ?)Ia|e fd^lugen

eine SJienge muntrer SBurfc^e 23all. ©ie toaren fo

barin »ertieft, ha^ [ie fic^ um unfre 5lnfunft gar

nici^t flimmerten, fonbern mit lautem ©efc^rei i^re

f)ortie fortfe^ten.

,2)a8 gefäat 2)ir boc|?* fragte mein 23ater, al8

toir Dom Sagen au8 bem Slreiben gufa^n.

»»«^m**, ermiberte iä) Heinlaut, ,,tt)enn'8 gute

Simgen finb, toer toei^?'*

S)er ^aftor empfing unS, begrüßte fi(^ mit meinem

SSater, gab mir hk ^anb unb l^ie^ mic^ tt)itl!ommen.
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,SBiß[t 2)u gleid^ mtt[|)telen, mem ©ol^n", rebete er

mt(^ an, o^ne feine ernfte SlJltene ju tüec|fe(n, „Bt§ e8

au Sifc^e ge^t?"

,,^eute ntc^t!"" ertotberte i^ nnb brängte mt(!^

an meinen SBater, ben i(!^ ettuaä aufgeregt Bei ber

^anb ergriff. @r brü^e fie mir l^erglic^ unb ffil^rtc

mi^ in§ ^au8.

2)ie ^rou ^aftorin toar eine !(eine rebfelige ^rau,

aber bafür ujar i^ '^evde mä)t gu ^aufe, unb fie ^ai

mir fpäter oft gefagt, iä) fei il^r ben erften Sag gang

fonberBar »orgefornmen.

@ine lange Slafel toat gebecft, e8 ging Balb ^u

Sifii^e. 2)ie jüngften 5(n!ommtinge würben oBen an,

hi6)t neBen ben ?)aftor gefegt. 2)iefer ^ia^ fiel mir

alfo ber jDrbnung nad^ gu, al§ fi(^ ba^ Simmer mit

©eräuf^ füllte unb jebeS Ipinter feinen ©tul^l trat,

um ba^ Sif^geBet beS ^aftorS aBjunjarten. SKcin

SSater fa^ b^m ^aftor jur 9ftec^ten, ber 50'lagiftcr

(StromBerg ^ur ßinfen, bann folgte iä) felBft. 2)ic

Ferren Ipatten il^re eignen ©erid^te unb mir ujurbe

eBcnfaKS baüon angeBotcn; aBer iä) Bat bic §rau

?)aftorin, mit au8 ber allgemeinen ©d^üffel effcn j»

bürfen, id^ gel^örte ja bod^ mit gu ben ÄnaBen.

2)ie ganje Sifc^gefettf^aft Bittigte biefen ©d^ritt
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aufri^ttg, Be[onber§ ^att' iä) bahvctä), ta^ iä) mtd^

glc{(^ fretroiUig jum SSoffe [(i^lug, wo iä) Ipingelportc,

unb einem augenBIttfltc^en SSorgug entfagte, ha^ .^erj

meiner fünftigen ®ä)uU unb ©^ielgenoffen getoonnen.

SSater nalpm nad^ Slifd^e nod^ eine Slaffe Kaffee

an, l^iett baBei eine furge tlnterrebung unter üier

^ugen mit bem ^aftor, unb lie^ bann ein[|)annen,

um ©tralfunb noä) üor 5l6enb ujieber gu erreichen.

@r fagte mir Metuol^l unb ftieg in ben SBagen.

3. 2)ie[er ^Ibfc^ieb tourbe mir unenblid^ f^toer;

feine @eele l^atte iä) entbecÜ, §u ber iä) ein ^erj

l^ätte fäffen mögen; ha tt)ar iä) nun allein, xmb ha

foKte iä) BleiBen.

2)er Sßagen rollte fort, aBer i^ fonnte mic^ nid^t

&e]^err[(|en unb, in lautet Sßeinen auSBrei^enb, rannte

iä) l^interbrein, fc^rie SSater! SSater! unb Ben)og il^n

in ber %^ai angul^alten, mir nod^ einmal hiz ^axtb

gu rei(|en, imb mir ju üerf^red^en, iä) follte gum

Söeil^nad^tSfeft p ^aufe fommen. 2)ann trennten

iütr un9.

9lun fd^ämte iä) miä) freilid^ nic^t »enig unb

»crBarg mi^ Bei bem ^oppeU unb .^ofjaun, iä) »oUtc

mid^ JU faffen imb meine Seibenfd^aft gu üBertoinben

\viä)m, 5lBer bie guten 3ungen liefen mir feine
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9lul^e; fte umringten miä), unb rebeten mir gu, Biß

i6) berat, immer noc^ in ber größten 5lufregung, mit

i^ncn in ba8 ©c^ulsimmer 30g.

2)er ^aftor brachte mir Rapier, f(^nitt mir felbft

eine geber unb fagte bann ungeao^nlic!^ gütig: „^iä)t

toai)t, 2)u fannft f^ßu feinreiben? nun fo fgreife 2)u

einen SSrief an 5)eine 50Rutter, mein ©oi^n, unb ti^eil'

ü^r alleg mit, tt)aö 2)u auf bem ^erjen l^aft.*

2)ofür würbe ic^ bem ^aftor nun ipirflic^ gut,

unb ber 5^ac^mittag ging hamit l^in. 9Jleiner UJiutter

toar aber ber S3rief hti aü feinen 5Rängein ein großer

Slroft geteefen, berat SSater ^attt i^x ben Slbfc^iebö*

auftritt ni(|t verbergen fonnen; nun berichtete iö) x^t,

toie e§ Jueiter gegangen fei unb ba§ i6) feft entfc^Ioffen

njäre, rafc() aÖe§ gu lernen,, toag eS |ier ju lernen

gäbe, um bann toieber nac^ ^aufe gu fommen. 3^
löu^te freiließ ni^t, ba§ man fic^ mit ber SBiffen»

fd^aft nic^t nur jum ^aufe, fonbern au(^ gum Sanbe

l^inauStreibt. 2)ie Sßett erträgt [ie nic^t, too eg au§

fei; aber freiließ öertreibl hk SSa^r^eit un§ ni(i)t au0

bem ?)atabiefe, fonbern fie treibt un§ inS ^arabieg

Iftnein, benn eg ift nirgenbö 3U fuc^en, alö in il>rem

mei^e.



161

7.

®in grosses WMtmf^rtan.

Sßäl^renb iä) metncit ^rtef afcfa^te, 6eru!^igte x6)

miä) aUma^liä) fo toett, ha'^ xä) meine neue UmgeBung

h^ohaä)Uk. 2) er ^aftor icar ein gang anbrer SfJlonn,

al8 ber Kantor 2)amma§; nie [a!^ er freunblic^, immer

ernft nnb [trenge brein; e§ ging l^ier ba'^er au^ ^tteö

öiel feierli^er l^er. Hnb toa§ mir ba§ Sßic^tigfte

war, ^aben, bie nic^t üiel älter fein mußten, al8 i^,

tt)u§ten S)inge üorjutrogen, üon benen iä) fein SSort

üerftanb. 5)er ©tieffol^n beg ^aftorg mar @iner ber

erften, at§bann lam ein (Stralfnnber, ber Ohrringe

trug, „^m!* ba^te iä), ,ein Sunge, ber £)!^rringc

trägt! haQ ift boä) feltfam*; f^äter entberfte iä), ba^

biefer junge 5!Jlantt ein fc^arfe§ Sluge für ^u^ unb

Äleibertra(i^t l^atte. ®d braci^te er un§ au§ <BttaU

funb bie gefd^eitelten langen ^aare mit, bie ber ^ei=

l^eitSfrieg erzeugt |atte; ber beutf(|e diod unb bie

Suml^ofen toaren in (Stralfunb nic^t bur(!^gebrungen,

fonft »äre er fic^er aud^ barin aufgetreten, oBglcic!^

er fi(ä^, fo üiel iä) »ei§, ber S3urf(|enf(^aft unb ber

S;umeret f^äter niä)i l^ingegeben 'i)at; e8 ift ein großer

11
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Unterfc^ieb, eme Mt\herttaä)t mitgumoc^en irnb ft(i^

in eine oerfotgte gartet gu ftür§en.

2. 2)ie ©elel^rfamfeit meiner ^IterSgenoffen

machte miä) aber nac^benflic^. (S§ geleerte offenbar

längere Bett bagu, fte gu ertoerben, aud> tuaren beibc

i^aben fc^on öjer »ei^ Mok lange in ber <Bä)uU.

^6) ba^k, ttjenn'8 nur [o ein f&nä) gäbe, »ie bk

^ö^enä)a.rie , tk mir in ber .^antorfd^ule [o aüSge«

geid^nete 2)ienfte gdeiftet l^atte, aber baran f(|ien öor

ber ^anb niä^t gu benfen gu fein. S^ »urbe mit

ben fleinen Sungen gum SlJlagifter ©trömberg inö

Söittwen]pau§ ge[(^idft nnb lernte bort ^atm ixab

grongofifc!^. @o ging bie§ eine Söeik fort, D^ne

fonberli(^ett Erfolg, hi^ ber 5iKagifjter un8 üerlie§ unb

tk beiben geleierten ^aben^ hk mä)i eingcl^olt

»erben fonnten, auf§ ©^mnafium na(i) .(Stralfunb

abgingen. 3u biefer Seit njar ein greunb üon mir,

ber (Sc^ulj l^ie^, angcfommen. @r ^ab haQ ^attm

auf unb befc^lo^, Kaufmann §u »erben, l^atte aber

ein ^nä), wie iä) eä längft im (Sinn gel^abt, haQ fo

gu fagen bk Quelle all ber lateinifc^en äßeiöl^eit »ar,

um bk cQ ft(| l^ier üomel^mlide l^anbelte. 2)ie8 toar

bie auöfü^rlid^e ©rammatif üon iBrober. ^6) faufte

fic <S(|ül5 ab unb begann nun, fte fo genau unb
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eifrig gu ftubtren, ba^ mir nid^tg 3ßefentli^e§ ent=

ging unb ba^ iä) mit üottem 35ett)u§t[ein ber gramma=

tifc|en ©riinbe fel^lerfrei Iateinif(^ f(^rei6en fonnte.

$E)amit irar irf) aber nod^ ni(^t . jufrieben. Sd^ Der»

fc^affte mir au^ no6) 2)Dring§ Hebungen gum Hebern

fe|en, tt)obei ber ^iüiu§ §um ©runbe lag, unb ttjeld^eS

meine SSormänner gel^abt. Ratten, lie^ mir ein fc^öneg

S3urf> ücn feinem (Sc!^reib^apier einbinben, überfe^te

ben gangen Octaobanb unb feinrieb bie 5lrbeit §ierli(^

unb forgfältig. l^inein, noä) el^e »ir gu biefer l^öl^em

(Stufe in ber (Srf)ule gelangt waren. Um bieg möglich

5U mad^en unb meine ©elel^rfamfeit au§ SSrober rafd^

unb gur Ueberrafd^ung beS ^aftorS gu öermert^en,

mu§te iä) einen guten Sl^eil ber S^ac^t gu ^ülfe

nehmen. 8i(|t lüurbe un§ aber nur in ber ©c^uls

ftube unb in ©egenwart be§ ^aftorg geftattet. SBir

gingen gwar hei Si^t §u S3ett, wenn bie Sage furj

»urben; aber bei bem «Stumpf fonnte man wenig

arbeiten. 3öir entbecften alfo einen Sidjtfaften unter

einem ©cffd^ran! in ber großen 6§ftube, in bem alle

Sid^tftiimpfe gefammelt würben; aug biefem üerforgte

ft(^ jebegmal, wer fpät auffi^en unb au^ergewö^nli(|e

Slrbeiten öomel^men wollte. 3c| fanb aUerbingg biefe

©itte ober Uufitte, wie man eg nennen will, fc^on

11*
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not, benu^te fte nun aber mit einer ^fiegelmä^igfeit unb

Stuöbauer, toie baä üotl^er »ol^I niä)i öorgelommen roat,

unb verfolgte l^arlnärfig meinen Stüecf, ben gangen erften

Sl^eü öon ©öringg Uebungen im SSorauS gu überfc^en

unb mit ber größten ®enauig!eit inö Oleine gu {(^reiben.

3. 2)iefe S^ad^tarbeiten tourben in ber ©d^lafftube

gemacht; e8 fanb ^iä) immer ©iner, ber eine Seitlang

mitmaä)ü, unb biefe ©efettfd^aft üerfül^rte biött)ei(en

gu Unfug. ©0 »ar eineä ^aä)t^ eine §Iebermau8

l^ereingefommen unb |(!^n)irrte un8 um t)ie O^ren.

5)a8 toar eine Suft. Oiafd^ unter[u(!^ten xoh %^t
unb ^enfter, ob fte un§ auc^ entttifc^en fonnte.

2)ann jagten »ir fie, hi^ toit fie fingen. 2)a§

über bem 8ärm ber Sagb fein einziger ber übrigen

Änaben eraac^te, beteeif't gett)i§ il^ren gefimben

©c^laf. 3118 wir nun aber hk §Iebermau§ l^atten,

fragte fi(!^'g, »ag »ir bamit anfangen füllten, unb

loir gerietl^en auf ben fc^noben ©infaö, fie einem

ber fc^Iafenben Sungen auf hie blofee SSruft gu fc^en,

um gu feigen, loaS er »o^t tl^äte; ha^ %^^ä)m U^

ober frattte i§n, unb er ftie^ üäglid^e Sone im 2:raum

axii,*) »älgte fi(^ l^erum, noaä)k aber ni^t auf unb

*) <Sr rief auä unb t»infelte: „«(^ ®ott bo^, 3e bod^,

®ott bo(^, Se bod^, ia!"
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wu^te ßon nichts Unangenehmem gu fagen, al8 »tr

il^n am anbem 5iJlorgen fragten, toaS er geträumt

l^afee. 2)er ?^Iebermau8 retteten hk Seigren meinet

SSaterS baS ^eBen. ^lac^bem fte un8 gu btefer ^uf=

regung unb einem au§gela[fenen ©eläci^ter üerJ^oIfen

l^atte, liefen »tr fte jum ^^enfter ^inau§f(^Iüpfen.

2)teö ging auf ben ©arten, unb bal^inter auf ben

-firc^l^of, üJD fte auc^ üjo^I ju ^aufe geborte, wenn

fie nic^t etttja üom obem 23oben burci^ ha^ Suftrol^r,

in ber 5iJlitte unfer§ @(^Iaffaal8 l^ineingeiutfci^t »ar.

4. ^an^t emftli^e dlaä)taxbtit unb im (Sommer

manche ^rül^ftunbe in ber ©(i^ulftube üerl^alfen mir

richtig gur SSeenbiguug meine§ ^Döring, el^e ber öer=

l^ängni^üoUe Slag !am, »o ber ^aftor gu mir unb

meinen ©enoffen fagen mu^te: „S'lun, ^nber, fonnt

il^r ben ^Döring anfangen/

S'lur @^ulg, mit beffen großem SSröber icf> biefe

2;!^at auggefül^rt l^atte, tt)u|te um mein @el^eimni§,

unb tt»ir waren alle hdhi fel^r neugierig, xoaS iBater

fagen würbe, wenn iä) i^m mein Söer! vorlegte.

2)er gro^e ^ugenblicf fam, ba^ langerwartete

SBort würbe gef^roc^en, unb iä) legte mein ^eft Dor

ben ^aftor ^in mit ben Sßorten: ,ben ©öring f)ah'
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iä) [c^on für miä) üSerfe^t, j^ter tft ba^ Satemtfc^e/

„Sa!" — 2)er ^aftor blätterte in bem ^eft,

[ein ©eftc^t falp ftnfter auö, i»te ein fommenber

©türm.

„ „Unb ba§ ganje , ^eft, benfft 2)u, [ott t(^ burd^*

Jefen?""

„@g t[t fem ^el^ter barm. SBenn 2)u einen

finbcft, 3Sater, totU t(^ bte gange 9lr6ett no^ einmal

mad^en."

„„^a^ ift 2)ein ^o(^mut|! njtb an§ ^oc|mut^

l^aft S)u biefe ^xhdt gemacf)t, um bie Slnbem i»eit

hinter 2)ir prüdäulaffen; barauf fenne t(!^ ^iä),

2)u bift iöie ein toilbeä ?)ferb, bem man 3aum unb

@e&i^ in'§ 9Jlaul legen mu^,' »ä^renb bie anbern

tok (Sc^neden einl^erfriec^en. ^f)x pa^t pfammen,

tok %zmt unb Söaffer. @o ma^t i^r mir ba^

Seben fauer.*"

,^ l^abc geba(!^t, i(^ tooUte 2)ic^ iiberrafc^en,

SSater/

, „S^iun ja, ben Stoecf l^aft 25u erreicht. 3(!^ will

eö mir uBerlegen, wag gu tl^un ift.'* Unb bamit

nal^m er meine Slrbeit gu fid^ unb ging auf fein

Simmer.
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50^tr liefen bte l^effen SH^ränen Ü6er bk ^adm,

unb ©d^ul^ fagte gu mir: „ba§ l^aft 2)« tocil^rl^aftig

rnd^t üerbient.'

5lffe8 ftiirgte ^um (S^ietett toor hk %\)VLt. 3<^

ging Xangfam l^interl^er. S((§ ic^ an ber ^e\ppe toax,

trat ber ^aftor au§ bem ©ange Iperüor, ber ^u feiner

(StubirftnBe filierte, unb rief mi^ gu fid^.

50^ein^eft lag aufge[(|logen auf bem Slifd^. @r

Begann: „3(!^ l^aBe bie- legten Otiten üBerlefen; fie

finb fel^lerfrei. 5i)lein IteBer @ol^n, 2)u l^aft im

Sateinifc^en gut gearbeitet. 3d^ »erbe 2)i(^ aber

bocl^ mit ben Slnbem gufammenlaffen, fo tD^H e§

ge^t. Söenn 2)u nun ba^ @riecf)i[c^e eben fo eifrig

betreiben toiKft, fo. »jerbe iä) 2)id^ balb auf'8 ©^m*

nafiinn entlaffen fonnen. @egen einen üemünftigen

@]^rgei5 ift nic^tä gu fagen; aber 16) fürchte, 2)u über?

l^ebft 2)id^. 3öie bift 2)u auf biefen auSfd^Ujeifenben

®eban!en gefommen?*

„ ,,^ermann unb @eorg finb nid^t utel älter, al§

td^, ba bac^f i(!^, e§ fd^ide fid^ für mid^, ha^ i^ fic

eingul^olen fud^te, unb l^abe mir öon Äarl (Sd^ulj

ben grölen S^röber gefouft; au8 bmi faxm man ^KeS

Temen. W iä) i^n nun burd^ ^ttc, tooUte id^ blo^

bie^robe barouf mad^cn, unb t)erfiel natürlid| auf
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bic UcBungen, bie ^ermann unb @eorg immer Bei

2)tr mad^en mußten.*"

,©0? »irflie^? ^at 3)i(^ ba8 beftimmt? ^m!

unb bte gange ©rammatt! I^aft 2)u für £)tc^ bur(i&=

gearbeitet?*

„„Sa, öon öom bi§ leinten, unb »iberl^ott/*

„S^lun benn, mein ©ol^n, ic^ bin mit 3)ir aufrieben,

unb toiU e8 Steinern 3Sater fc^reiben.*

„„SSittft S)u ba§ mirflid^ t^un? er »irb fi(| fe^r

freuen, benn er l^at mir immer mieber^tolt, xä) foUt'

e8 bal^in bringen, ba^ 2)u gufrieben toäreft.*"

@r [(i^üttelte mir bie ^anb unb fagte: „2)eitt

SSatcr ift ein braüer 5!Jlann. ®e§' je^t ju ben 5lnbem

unb tummelt @u(^, bis e§ gu Slifd^e gel^t/

8.

tKnerbrarUte ^nterKeit.

1. 2)ie8 »ar ein gang ungenw^nlid^er (Srfolg.

3d^ wei^ mid^ mä)t gu erinnern, ba§ ber [trenge 50^ann

M irgenb einer anbem ©elegenl^eit baQ gro|e Söort:

gx6) bin gufrieben" augge[:pro§en. 2)a^ er »or SSe*

friebigung gelacht, unb ^i6) bem ^umor überkffen

l^ätte, »ar un8 an il^m gang unbefannt. 2)efto
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großem ©mbrurf maä)k f|jätcr einmal feine ^eraB=

laffung, aU roh »om ©^mnafium gn [einem ©c«

burtStage pm 33efuc^ gefommen waren, ^ermann,

®eorg nnb ic^. Un[rc @rfc^etnung üerffingte il^n

ganj, er tturbe ungetool^nlic^ luftig, imb anf einem

©^ajiergange burd^ hk blü^enben SBiefen unb ©el^olge

ergälplte er un§ eine 5ERenge !omif(!^er ©efc^ic^ten, »ic

tüix fie gar nid^t üün il^m geujo^nt lüaren unb bk

eBen barum einen gang übertoälligenben ©inbrudf

matten. Sd^ toiU einige mittl^eiten:

2. @r ipatte einmal einen jungen SDiJeufd^en üon

20 Salären, ber üergeffen toorben tt>ar unb bk ^inber*

leiere üor ber @infegnung nic^t mitgemacht l^atte, nad^=

träglid^ gu unterrid^ten. 5ll§ er i§m nun iik 5111=

mad^t ^otte^ l^inlänglic^ beutlic^ gemad)t gu l^aben

glaubte, fragte er il^n: S^lun, mein ©ol^n, n)a§ benfft

2)u, ift ©Ott tool^l ftärfer, al§ tt)ir «ÖJenfd^en? —
/n beten ftiöer fd^ull Ipe jo mol »efen* — ein

biöd^en fteifer (beim Olingen) foHt' er ja »olpl fein—
erttjiberte ber Sunge.

@o üiel inbogermanif^en Snftinft l^atte ber Sunge,

unb er ttju^te boc^ fidler nid^tS baüon, ba^ ^erculeg

g. ^. fteifer gewefen, alä ber 3lc^eloD§.
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@me anberie &e\ä)xä)k, bte itns btefer ^l^ettre

©^agtergang einhxaä)k, toav btefe:

3. @tn SSauer begegnet bem ©utg^erm mit

einem ^infc^erl^ünb^en, ba^ er nod^ ni(^t Bei i^m

gefeiten ^atte, unb cil8 fte fic^ begrübt ^tten, fragte

ber 35au6r: 3§ be ^unb [in, ^err? ^- Sft ber .^unb

[ein, ^err? — itnb erl^ielt- pr 5lnttt)ort: D^ein, i(!^

Bin bcö .^unbeg ,^err. S)er 33auer ging naä) ^aufe

unb gerBrad^ ft(| ben .^o^f, tt)ie ber .^err l^ötte nein!

fagen fonnen, ha e§ bod) offenBar l^ätte ja! l^ei^en

muffen. @eine g^rau fanb il^n berbri.e^lic^ , nnb al§

fte ll^eilnel^menb fragte, toag tl^m feilte, fagte er: „O

be ^err I^e8 mi fo fnurrig anfani. ^e l^ebb 'n lütten

^nnb Bi fid^, im a§ i(f em frog: i§ be .^unb fin

4^err? fä'b Ipe: ne' icf Bün 'n ^imb fin ^err. Söur

ftmn ]^e ne! feggen, be ^unb n)a§ boc^ fin!"

„„$^ 35a're fäb be ^ru, bat trat tool rid^tig

»efen/*

,910, frag' 2)u mi*, fäb be SRann.

,3 be ^unb ©in, SSa're?"'

,3He! iä Bün 'n ^unb fin SSa're.^

,D ber ^err Ipat miä) fo fonberBar angelaffen.

6r l^atte einen Keinen ^unb Bei fic^,. unb aU i^ i^

fragte: ift ber ^unb fein ^err? fagte er: S^lein! iä)
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Bin beä ,^unbe§ ^err. SBte fonntc er nein! [agen?

ber ^imb toar boc!^ fein?"

„„0;3Sater, [agte bte %xavi, haä njtrb ttjo^l rtd;=

ttg fein/"

„3fiun, [o frage 2)u mfc^!* fagte ber 93Zann.

„„3ft b^r ^nnb 2)e{n, ^akxV
„^dn, iö) Bin be§ ^unbe§ SSater."

.tlnb bte ©d^iDtertgfett n)ar n«r nod) ärger ge=

öjorben.
.

.

SBaren .nrir ^IMliä), [o war SSater, tok toit i|n

nannten, unerfci^D^flid^ in brolltgen @r3ä|lungen. : ^^
erinnere mtc^ noc^ vieler an§ äffen ©e&teten beS

ÄDttiifd^en, barf aBer nnr noc^ eine mitl|eilen:

4. (gin 5Dfläb^en l^atte einen SBetoerBer, unb e§

toor il^rer SKntter !(ar getoorben, ba^ ber junge 5!Rann

nnr no(| ein 23eben!en liegte, er gtauBte Bemerft gn

l^aBen, feine Sufünftige fei furgfic^tig. 2)ie ?^rauen=

gimmer tonnten, ha^ er gum SlBenbBrof färm. 2)a

fagte hk 5!Klttter: ^"SBir fönnen il^n kxä)t üon feinem

^tiha6)t, als fei'ft 2)n fnrgfid^tig, Befe^ren. ©iel^

l^er, meine 5lo^ter, l^ier.ift ber Slft in ber ^o^te.

3c^ ftccfe eine ©terfnabel Ipinein, bie finbeft 2)u,

toenn il^r gufammen bnrd^'ö Simmer gel^t.''

2)ie 2;o(|ter mcrfte.fid^ ben 5lft^ nnb al8 ber
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33räuttgam, xok <^exoö^xiiiä)
,

fid^ 3lrm in Slrm mit

i^x erging, büdte fie [ic^ gefc^irft itnb l^ob bie (Steds

nabel auf. „@i, [agte bie SO^lutter, ha^ nenn' i(i^ ein

guteg 3tuge! hk würbe boci^ monci^er überfeinen l^aben!"

„„^flun freilid^, iä), jum 33eif^iel"", bemerfte ber

befriebigte SSräutigam.

£iie Zo^kx toax üon bem günftigen ©inbrudf

i^reg §unbe§ lebhaft angeregt «nb beibe junge Seute

gingen untüiUfürlic^ mit rafc^eren ©(^ritten burd^'S

Simmer, alg guüor; »ar boä^ haQ le^te ,^inbemi§

i^reS ®tü(fe§ au§ bem SBege geräumt! S)a !amcn

fie an bem gebedtcn %x\ä)e üorbei, auf ben hk ?iJiutter

eben ein J^oc^getl^ürmteg ^funb S3utter geftettt ^aüe;

ba§ SJläbdjen bemerfte ben neuen l^erüorragenben

©egenftanb auf bem Slifd^e, l^olte auö, f^lug p unb

rief: „Äa^ l^erunter!" 2)ie SSutter »ar fo fräftig ge=

trofen, ta^ fie mitten in hk ©tube flog, biö an ben

*^ft, tt>D bie ^aM geftetft ^atte.

S 9.

1. Seigte un§ biefer S3efuc^ ben öere^rtcn 5[Rann in

einem ganj neuen ^xä^c, ]o machte er e8 un8 aud^ flar,
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mit tt)eld(>er geftigfeit er [d lange Sa^re im .^aufe,

in ber <B^uk unb in ber ©emeinbe ben feierlichen

&m^t beg ^mte§ aufrecht er^lten ^atte — einen

&m\i, ber i!^m notl^toenbig f(^ien, tt>enn er i^m auc^

mand^mal täftig »erben mochte. S3ei biefer @elegen=

l^eit l^atte er bie ftrenge 9lolIe feiner breifac^en SBürbe

mit völliger Ungegiöungenl^eit »ertaufd^t, a6er erft anf

biefem 3lu§flng in hk Sßiefen tt)urben toir feine ^n=

läge gur ^eiterleit gettja'^r. S3i8 ba'^in roann ton

einftimmig ber 5!Jleinung getoefen, ber (ginn bafür

gel^c il^m gän^Iic^ ab, unb manche unfrer (S^§e

waren burc^ biefc irrige 3Scrau§fe^ung gewürgt tt)or=

ben. «i^ätten wir gewußt, ha.^ er einen guten (S^erg

fü gut üerftünbe, e§ wäre un§ lange nic^t fo broöig

erf^ienen, wenn i^m einmal etwag Äomifd^eg be=

gegnete. 3n ber Äinberlelpre war tkä am l^äufigften

ber %a\i. @r ^el^orte mä)i, tok ber didtot ^oä) gu

ben ©torfgläubigen, fonbem gu ben 2)en!gläubigen.

@o bei ©elegenipeit ber Slrd^e ^oaJ) unb ber Staube,

bic mit bem Oelbtatt wieberfommt unb bem <S(i^iff§=

l^erm gu »emel^men giebt, bie Sßaffer »erliefen ^iä),

erflärtc er fid^ hk <S>a6)z ba^in, hk gange @rf(^ei=

nung ber Staube "^ahc dloa^ bk^ gefagt, er l^abc e§

barauS gefd^Ioffen. 9luf bie ©d^wierigfeit be§ haften*
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feaue§, beg Unterfommenö unb beg Unter^ltÖ ber

ütefen Sintere 6tg gum ,fie6en unb gttjanjtgften tage

be^ anbem monben*, — „ba", xthmliä), „i^äi ^oa^

haQ 2)a^ üon bem faften, unb fol^e, ha^ ber erbboben

truden mx, — ' machte er un8 Jöeiter nt(^l aufmer!*

am.; al§ njtr bagegen tafen, »ie e§ in meiner 3luS»

ga&e „ber ganzen l^eiligen ©d^rifft* üom Saläre 1699

]^ei§t; „bie* (taube) „fam gu il^m um »eö^jergeit, unb

[i^e, ein ötBlatt ^atte fie abgeferoci^en , unb .trugö in

i§rem munbe. 2)a »ernam ^oai), ba§ ba§ gemäffer

gefallen »äre an^ erben*; — tourbe i)ie[e§ „oernam*

ein ©egenftanb unferS 2)en!en8, unb eg l^ie§, »ie

ge[ogt, feineött)eg§, „^oa^ tjorte*, fonbern „^oai)

f^lo^* über „mürbe inne.* Sötr ^aftorfinber be*

griffen ben feinen llnterfd)ieb fcfort, bk ©orffinber

aber feinegteegS, unb a(8 ber §}aftor ein gro^eä

5iJläb(^en fragte: „Söenn 2)u 5. 23. auf ^Deinem Sßegc

l^iel^er ein Sind) fänbeft, ttia§ nnirbe e8 2)ir „fagen?*

antwortete fie gang entfti^ieben: „bat feggt mi nij:!'

„@Ö fagt mirnid^tg/ „,5^un, bcnn, meine 2;o(i^ler,

wenn 2)u boö Sud^.im SBege öor 2)ir liegen fiel^ft,

wag ^enfft 5)u bann?" — „bat idt mitne^m."

„2)a| i(^g mitnel^me." @g ift gum SSerjnjeifeln, rief

ber ^aftor aug, ic^ glaube tüivflidB, fie benfen gar nic^t.
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2. @tn anbennaj tarn i^m ftatt ber Unnjtffetis

]pett bte ®elelpr[am!ett l^öd^ft [torenb in bk Quere.

^I§ tijtr etneö (Sortntag§ in bte ^trc^e gegen, erfd^ten

ein 9Jlann üon gänj uttgetöol^nltc^em SluSfel^n unter

ben beuten, ber offenbar ntc^t tn§-2)orf gel^örte. @r

toax limiiiä) fal^Ifo^fig, l^atte einen langen »et^en

S5art unb trug einen toei^en ^nnenütteL 5)ie 8eute

nannten i^n ben »ei^en SacoB. (gr war gro^ unb

im ©angen eine Sluffel^n erregenbe ©eftaft. 3)er

^aftor in ber 5ß(ütl^e feiner Saläre »ar eBenfalI§, tok

©äul, l^erüorragenb unter bem 25oI!, aBer im ®egen=

fa^ gu bem »ei^en Sacob, ber g[ei(| l^inter il^m l^er=

fd^ritt, al§ er über ben Mtö)f)o\ ging, fc^ttJarj öon

,^aar, S3art unb Slngug. ^öc^ft gefpannt »erfolgten

XDvc biefe ungetool^nlii^e ©rfc^einung, aber unfre 9lcu*

gierbe nm(^§ nur nod;, al§ fi(| ber wei^e Sacob

mitten im ©ange, ber Mangel grabe gegenüber, auf=

ftettte unb frfjon beim ©efange feine (Stimme ftar!

J^ertjortreten unb oft länger anl^alten Iie§, al§ ber

Äüfter S3erg. 5Per Mfter 23erg »ar fid^tbar unge=

Italien über biefe Sfnma^ung, aber ber xoei^e Sacob

voav bamit nod^ nid^t gufrieben. 3)er ^aftor befticg

bk Mangel unb begann feine ^rebigt. 2)er ttjei^e

Sacob ftanb i^m gegenüber mit gefalteten Rauben
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unb »erfolgte bie ^rebtgt mit gef^anitter S(ufmer!=

[antfett. <Bxe war natürlich mit S3i6elf^rü(^en gewürgt

imb feelegt, um ber ©rbauung «nb um beä SSeweifeä

Witten, ©obalb nun ein ^pmä) au§ bem l^eitigen

35u(I)e au§gef|3rD(!^en würbe, unterkad^ ber Wei^e

SacoB ben ^rebiger unb fügte i^ingu, wo ber <S^ru^

3U finben fei. ®o fü!^rte ber ^aftor an: „2)eine

Sdec^te ftnb mein Sieb im ^aufe meiner Söattfal^rt,

unb ©ein Sßort ift meines ^u^e§ Seuc^te unb ein

^x^i auf meinem Söege"; — unb ber toei^^ Sacob

rief: „„^falter 119, 3}erg 54 unb 105."" 2)a3U

öemeigte er fic^.

2){e erften ?D^ale ftu^te ber ^aftor unb ^ielt nur

einen Slugenfelirf inne; al§ fid^ bk <Baä)e aber fort»

fe^te, unterbrach er feine ^rebigt, rebete i^n an unb

fagte: „Sieber 3!Jiann, e8 ift rec^t gut, ha^ er ba^

tDtx^ unb fici^ beffen erinnert, aber eg ftoxt bk @e=

meinbe, wenn er e8 laut l^erfagt; iä) bitte il^n bal^er,

eS ftiff für fic!^ p tl^un, unb miä) nic^t wieber ju

unterbrc(!^en."

©er wei^e Sacob üemeigte fi^ unb fagtc: „®anj

wol^l, ^err ?)aftor!"

JDic ?)rebtgt »erlief bann ungeftört "hiS gu @nbc.

2)er ^aftor l^atte e§ gwor ba^ingeftettt fein laffen,
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ober üic(me|r, er l^atte gugegeben, ha^ ber i»ei|e SacoB

rtd^ttg angefül^rt §aBe, »ir Änaben toaren aber iöcit

boöon entfernt, i^m bte§ gujutraim, unb fragten ben

^aftor naä) ber .^c^e. ,ßx ^<xt eö im Slttgemetnen

getroffen, ontöoortete er, aber ic^ glaube ni(|t, ba^ hk

3al^ten .rt(|tig »aren; weine ^Ibfic^t war |a nur, il^

auf tk befte 2lrt jur Sftu^e ju bringen, barum gab

iä) tlpm p, ha^ er bte ©teilen toiffe."

Söir Sungen ujaren nun entfc^loffen, bem toei^en

Sacob feine Unöerfc^ämtl^eit einäutränfen, unb ujenn

tt)ir il^n faxten, »ottten ttir i^n mit unfrer @ele]^r=

famfeit in ber Bibel fc^lagen. 3)e8 StagÖ über fallen

xoix i^n nicl)t njieber. 9lbenb§ aber im l^eUen Wlox\b=

f^ein erf(|ien er öor ber .^irc^entl^ür unb l^ielt bort

für ^iä) gan^ allein eine Siebe. Se^t hxaä)m xok

auf, auc^ Seute aug tmi 2)orfe famen |erbei, unb

balb fal^ er fic^ öon Sui^orem umringt. SlUein toir

listen il^m ha^ Sßort xdä^t ungeftort, unb al8 er feine

(S^jrüc^c anfül^rte, fragte iä) ilpn, ob er ttol^l tt)if[e,

nwS ©alomo fage, @r njar gleid^ hd ber ^anb

unb etwibertc: „(Salomo fagt in ben ©^rüd^en: la§

nv^t ab, ben Änaben ju güc^tigen, fo retteft 3)u feine

(Seele." 25arauf antwortete i6), er fage aber au^:

12
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„SBetSl^etl tft bem Plärren gu '^oä), er barf [etnen

SSJhutb im Sl^or nic^t auftl^un/

@r JDurbe fel^r gomtg, wir aBer gogen mit einem

gro|ett @iege8ge[(|rei aB, unb nur wenig Seute BlieBen

bei il^m. SSon btefen '^aitt er ol^ne 3t»eifel meinen

Flamen erfal^ren; benn U^ iie\ in hk ^a6)t l^ßrtcn

Juir il^n von nnferm ©c^laffaal au§ 3Sern)ünfd^ungen

unb üBIe ^ro^l^ejei^ungen gegen miä) auSfto^en,

unb mid^ »ieberl^olt laut Bei Flamen rufen. @r noat

mit einer »al^nfinnigen S5el^arrlid^!eit wie an bie

^^entl^ür geBannt unb man ergäl^Ite fic^ am anbern

5tage, er l^aBe auf bem .^rd^^ofe gefc^lafen.

10.

^vaalmz nvcis J^etI.

1. 2)ie Sll^ätigfeit unferS ^el^rerS war eine unauS»

gefegte. 5)e§ 5!Jiorgen§ üor ber @^ule, wenn wir

un8 »orBereiteten, fd^rieB er feine 93riefe unb BetricB

feine SlrBeiten in unfrer ©egenwart; bie gange Söod^c

unterrid^tete er un§ nad^ einem wol^lüBerlegten ?)Iane;

unb ©onntagS ^rebigte er guerft in unfrer JDorfEird^c

unb bann in ber ,^d^e gu ©d^Iemin; unb §u jebem

©onntage fe^te er eine neue ^rebigt auf, er ^jrebigte
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nie a«§ bem Stegreif. S(it§püge mit un§ in bk

Umgegenb itnb ba^ Sefen ber 5l(ten xoauxi feine @r«=

l^olungen. Selten 'Ratten tt>ir eine ©efeUfd^aft ober

machten einen S3efud^ bei S'lad^Bam ober gum S(ä^eiben=

fi^ie^en in SSartl^. Unfre Kolonie genügte fid^ im

3BefentIid)en felBft.

@§ war bal^er ein Umfturj alle§ Beftel^enben,

njenn ber Stanjmeifter Sßenbt au§ Stralfnnb tarn,

fic^ auf me'^rere 3öod^en bei un§ nieberlie^ unb nn8

mit ben jungen Wäb6)zn ber Umgegenb gufammen

tanjen leierte. 2)abei machten toir gang neue S3e=

fanntfd^aften unb Ipatten natürlich einige S5dffe, um

unfre neuermorbenen ^nfte anjutoenben. @in gro§e§

^eft lüar be§ ?)aftor8 ®eburt8tag, unb eine S3egeben=

l^eit tt)urbe e§ für un§, menn er nun felbft fid^ gum

Stange l^erablie^, bie ^olonaife anführte ober in einer

Duabriße bie Söenbungen angab. 2)a§ Söatgen

gelang i^m fel^r gut, aber beim Sc^ottifc^en fc^ien er

^x6) ju genau an hk üier SBiertel gu binben unb beim

,^o^fen ba§ S5ein §u ^oä) gu lieben. SBtr l^atten bie

<B^nk fo üoUftänbig übertounben, ba^ un§ bk größere

Unfreil^eit in ben S^ewegungen be§ S!)lanne§, ber un3

fonft in Willem überlegen »ar, l^od^ft ergö^lid^ oorfam.

2)arin würbe iä) noä) beftärft bm6) meine \(i)öm

12*
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Sänjcrtn, Caroline, ein toi^xo^t^ unb gcüjaubteg SÖläb*

(i^en, bte ein »entg älter öjar, al§ iä), unb bie td^ eBen

mitten im ^otti[(^en au8 be8 ?)aftor§ ^änben

empfing. „5flun fal^rt S'^r fort, ^nber, fagte er, iä)

l^aBe genug", trocfnete [i(!^ bie @tirn unb ging.

„2)ag glaub' iä)", fagte ba§ fi^alf^ftige ^nb,

er ftrengt fic^ unnötl^ig an, unb bringt e§ bo(^ nic^t

rid^tig §erau§; fomm, la^ un§ fliegen, ta^ e§ eine

Suft ift, iä) tt)ei^, 2)ir fi^t ber Sanjmeifter nid^t

mcl^r fo in ben ?^ü^en."

<Sie maö)k mic^ gang glüc!lic| burd^ il^r ^06,

unb toir tl^aten unä fo l^erüor burd^ Bierlid^fcit, ^rei=

Ipcit unb 8ei(^tig!eit im Sangen, ba^ ber alte ^err

Söenbt un8 toieber^olt fein S3raöD jurief;

3)a toat iä) nun mitten in ber S^oK^eit, bie iä)

im Ouolti^er S;an5faal nid^t üerftanben l^atte, unb

be§ SSetter ^e^btmannS 2)rD]^ung toar erfüllt.

211g ber Sang au§ voax unb ic^ meine (B6)öm

an il^ren ?)la^ geleitete, tl^at e8 mir leib, mid^ öon

il^r gu trennen, unb iä) fagte guil^r: „^6er Caroline,

S)u mu§t nun aud^ nod^ einen SBalger mit mir

tongen."

„„5)aÖ tüitt i^ gerne t^un, lieber Sunge"", er=

»iberte fie unb brücfte mir tk ^anb.
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SSon bcm 3lugctt6lttfe -mt voax x6) gang bcgciftcrt

für i}a§ ^ab<i)in unb loBte fic gegen jebermami,

nomtfyadiä) gegen il^ren S5nibcr Äari, ber mein ^reunb

»ar. 2)em fagte t(i^ bamit nt^tS 0leue8. @r fa^te

mtd^ untern Sinn, »tr gingen auf unb ab, unb er

geftanb mir, ha^ er feine ©(^njefter unmä^g liebe;

fie fei üiel gef(!^eibter, al§ er felbft, unb fein SSotcr

l^abe oft bebauert, ha^ er m6)i ta^ 5!Käbd^en unb fie

ber Sunge gettjorben.

„$m! unterbrach i(^ i^n, rebe feinen IXnfinn,

2)u bift gefd^eibt genug, nur bift 2)u ettoa§ faul unb

gel^ft lieber auf hk 3agb ber Oleb^i^ner, al§ auf bie

ber lateinif(!^en {RebenSarten."

„,ß6) '^aU feine Slnlage pm ©elel^rten. ^ä)

toiU Säger ober ^anbmann werben.""

„Unb nun tft ©ein SSater fein (gbelmann, fonbem

ein ^aftor, fonft märft 2)u i^m D|ne Sweifel re(i^t

fo, »ie 2)u bift."

@r bra(!^te mid^ gu feinen eitern, unb xö) tanjte

nod^ oft mit feiner ©(^twefter, ging aud^ mond^mal

(Sonntags mit il^m nac!^ ^aufe, unb bie ^rau ^aftorin

gab un8 atte (Srbbeereu unb Sol^anniSbeeren im

©arten f)rei8. SBir liefen burd^ gorft unb gelb,

unb Carolinen »urbe fein Untemel^men gu öjilb, ja,
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»tr mußten un8 gufammen nel^men, ba^ [ie e§ un8

jdä)t 5Uöor tl^at.

2. 5)ie[e8 etgentpmltd^e, entfci^Ioffene unb gct[l=

öölle 5[Jläb^en icar f(i^Dn je^t, m il^rem fe(3^§5el^ntm

Saläre völlig ertoac^fen, gtoet Saläre f^jäter ftanb fte

in ODHer 33Iütl^e unb loar mit Siecht in ber ganzen

Umgegenb berfil^mt. 2)a entf(^ieb fte i^t Sä)xä^(d

cmf eine gang unerttjartete Sßeife, bk ilpren ©ttem

unb il^tem SSruber ^ort großen Kummer. Bereitete,

unb leicht einen traurigen ^luägong l^ätte l^erBeifül^ren

Bnnen. @ie l^atte eine leibenfd^aftli(|e ^e&e gu bem

Äned^t ilpre§ 23ater§, einem jungen fronen S3auer=

Burf(i^en gefaxt. 2)ie ^ebe tourbe »arm eriuiebert,

unb SBeibe »aren feft entf(!^toffen, fic^ gu l^eiratl^en,

unb allen SSorurtl^eilen unb ^inbemiffen Xxo^ gu

Bieten. £)er {Roman l^attc fd^öu eine Seitlang im

®e!^eimen gef^jielt, aU eines SlBenbg Äarl üon ber

Sagb gu ^aufe !am, feinen 2öeg gufällig burc^ ben

©orten nal^m unb Caroline in ben 5lrmen beS jungen

SRanneS in ber SauBe fonb. 0lur ber ©ebonle, eä

fei unmoglid^, er muffe fi(| täufd^en, |atte il^n aB=

gei^alten, feinem 3ome freien Sauf gu laffen unb haS

©eüjelpr auf ben üert»egnen jungen 5SKann aBgubrüdEcn,

ber eilig au§ bem ©arten unb am anbem SDlorgcn
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gang Kttb gar öotn @e!^ofte öerf(^tt)unben luar,

ÄaroHne l^atte tl^n [erretten geleiert; unb auf bem

Sifd^e be8 ^aftorS fanb ftc^ ein SSrtef öon i^m,

öjortn er feinen ^6f(!f)ieb nal^m, benn nac^ ber ©nt*

becfung feine§ SSerl^ältniffeg gu Carolinen fcnne er

nnmogltc^ länger im ^aufe Blei6en, er Bitte aber ben

^aftor, i^m feine Soc^ter jur §rau ju geben.

2)er §)aftor ttjar ein 3Kann üon ftarfem Mxp&c

unb ®eift, er :j)rebigte immer au§ bem ©tegereif unb

nm|te feine Snl^orer getcaltig gn erf(füttern; er liegte

feine SSorurtl^eile nnb ftanb bem Sanbüolf üiel naiver,

al8 unfer Seigrer, ber mel^r üon ber ^bgefci^Ioffenl^eit

eines ©elel^rten l^atte. ^mnoä) traf il^n biefe ^a6)=

rid^t, i)k ber §anbe§fitte ftar! gutoiber lief nnb feine

SieblingStod^ter in eine Sä)i6)t ber ®efellf(|aft l^erab»

gubrütfen bro^te, hk i^x burc!^an§ nic^t angemeffen

»ar, »ie ein 2)onnerf(^lag. @l^e er nod^ mit feiner

^ran f^rad^, rief er hk beiben ,^ber gn fi(^, nnb

fragte guerft Äarl, toag il^m geftem ^benb xm ©arten

begegnet fei. S5etroffen blicfte biefer auf Caroline,

bie fogleid^ ha^ SBort nal^m unb fagte: „3Sater, »tr

lieben un§ f(|on feit Salpr unb S;ag; iä) l^abe mein

Söort gegeben unb er baSi feinige; toir finb entf(^loffcn,
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nie »icber eon emonbcr ju laffen. ©icB e§ gu, im
fonncn m(|t anbetS!"

„„Unb »eftn SSater c8 jugäBe, i(i^ »ütbe ni^t

bttföett, 'ba§ bte ^antttic im gaitjen tobe entel^rt

tüütbe'"', rief ^arl in ber gtß^en 5tufregnng, „„ptc

i<!^ geftem SlBenb gletd^j gewußt, »ötan 16) rodt, iä)

l^ätt' il^n auf ber ©teile niebctgef^offen.""

„2)u l^atteft rai(3^ mit ermorbet, benn i<3^ üfecrleBte

feinen Sob nid^t, unb 2)u »ärft ben ©eriid^ten »er=

falten, »enn ^u eS getl^an ^ätteft. Äarl, wötttcft

JDlt unfte armen i^tem mit einem ro!^en ©daläge

äff ilptcr Aber berauBcn, unb toarum? Sßeit 2)u

öon bem Sßal^n ber SJornel^mi^cit erfüÄt 6ift; al8

»enn Sol^ann c3 nid^ mit iebcm Sunfer in ganj

Sommern oufnolpme!"

2?er ^Ite »arf fi<^ in feinen 5lrmfep w^ ücr=

l^iiHtc fein ©efid^t mit ben ^önben; biefe S5i(ber ber

Blutigen @nttt)icfelung eineS SSerl^ältniffeS, ha^ i^m

eben erft au8 ben Sßorten feiner ,^ber gang fior

würbe, über»ältigten fein ©efü^l. 2)ie ^nber »aren

um il^n Bemül^t, fügten i^n unb Baten il^n, ho^ nur

gu f^red^en. @r muffe ja bD(| gule^t bie ©ntfd^ei«

bung' geBen.
"

^U er fic^ gefaxt ^atte, fagte er: „Äarl, gieB
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mir bte ,^anb barauf, ba^ 2)u an feine ®e»alt b«n=

fen ttjiaft!''

^arl t!^at e§. „Unb nnn, meine liek %oö)tex'\

ful^r er fort, „ic^ bin gen>i^ fein SSeräci^ter be§

S5auemflanbe8, mit bem iä) fo lange gelebt ^äbe, nur

freiließ, bift 2)u ni(^t bafür erlogen, unb eg »ürbe

3)ir fd^ioer anfommen, 2)cin gan§e§ ^eben in ^rter

Arbeit a{§ SSäuerin gupbringen uiti) afien alten 5Ber«=

binbungcn ju entfagen; benn ba@ SSorurtl^cit unb ber

Äaftengeift ftnb in unfrer ©egenb noä^ ftärfer, al8

im füblid^en 2)eutf(^lanb ober in ber ©d^weig. Sd^ er*

friede bal^er bei bem ©ebanfen, ba§ 2)u in ber

Seibettf(|aft einen untt)iberrufli(|ett (Jntfc^lu^ faffen

unb i^n f^jäter hei rul^tgerer Stimmung bitter fee=

reuen möc^teft.''

Äarcline blieb auf il^rem @inne. ^k tooHe

SlÖeS auf [id> nehmen, um il^rer ^izU njillen; unb

fte l^at SBort gel^alten. 2)ie Familie »iberftanb gtoar

noc^ eine Sßeile, tie ^reunbe xmb ^efannten in ber

gangen Umgegenb befd^äftigten fid^ leb^^ft ntit —
„bem Unglüdf beö ^aftorl^aufeS gu i.", aber bie S5er>

lobten übertoanben alle ^inberniffe, »erbai^en fi<l^,

»erliefen bie ©egenb, unb lebten üon i^rer ^änbe
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^rBett. Set) l^abe nie gebort, ba^ Caroline ü^ren

@ntfc^(u§ bereut l^ätte.

11-

^te |»genir txnh bas bnigerlit|fe ^ebn.

1. 2)aS f^ätere (S(i^i(!fal meiner [(|önen ent=

f{|(o[[enen Slänjerin l^at mid^ üon ber @e6nrtätagS=

feter nnfer§ ^aftorS unb über bk jugenblic^eren

^ngelegenl^eiten unferä ,^ei[e§ in'§ emftere Seben ber

@riDa(i)fenen l^inauögefül^rt. .^el^ren toxi gu unfrer

glürflid^eren «Seit jurüd. 3)ie[e Söelt ber Äinb^eit,

[te üerbient in Sßal^rl^eit eine größere Slufmerffamfeit,

al8 ü^r geiüDl^nlid^ getoibmet toirb. ^ä) meine nid^t,

ba'^ man fie ni(|t genug tmä)teU unb üerfümmerte,

i^ meine im ©egentl^eit, ba^ man fie nur §u l^äufig

mi^ücrftel^t imb fic^ ni(!^t frei auäteben lä^t. ©ie

gute Statur ber Sugenb ^t fortbauernb gegen hk
^

f^anifc^en (Stiefeln ber (Srjiel^er gu fäm^fen unb fei^r

oft il^nen gum %xo^ i^x 3fiec^t unb i^ren ©eift burd^*

gufe^en. 5)al^er unter ber Sugenb hie allgemeine

SScrfolgung ber Slngeberei unb haQ SBeftreben, bk

Slngelegenl^eiten be§ fleinen .^eifeä, löie il^n ber Su»

fall bilbet, üon bm unangemeffenen Eingriffen ber
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©rtoac^fenen frei gu l^atten, unb [id^ [elBft §u

regieren.

2)te 3Serfa[fung ber Sugenb uitb ber ©eift, ber

[ie regiert, finb oft Beffer, al§ bie üerfttDc^erten ®e=

ftalten ber 23ef(|ränft!^eit unb ©emeinl^eit, bie [td^

alä ^olitifc^e unb gefeöf(|aftli(!^e Suftönbe feftfe^en,

ben Si)lenf(^en »om 5!Jienfd^en trennen, haften auf=

richten, fobonn ben Sluögefto^enen il^r ®eburt§re(|t

nel^men, ober gar gange Otacen alä Slrbeitäüielp gu

5!Karfte unb gu ^elbe treiben. SSom ^errn beg @e=

meinn)e[en§ §um ^errn ber ^flansung ift nur ein

©c^ritt, biefer, ha^ ber SRenfrf), ber gegen feine SJitt»

menfc^en ®en)alt Brauchen !ann, alle @l^re, alte SSer*

nunft unb alle (Sc^am üon fi(^ toirft, unb feineö

©leid^en gerabegu in SSefi^ nimmt unb xou ^ferbe

inö ^oä) \paxmt.

3ßir ©uro^äer finb bk <S!laüerei in i^rer natften

^orm log, aber mir finb njeber ba§ .^errentl^um, nod^

bk Slrennimg ber ^Dflenfc^en in ]^errf(|enbe unb bienenbe

haften lo§. SBarum? Söeil ba§ ©emeintoefen nic^t

allen .^nbem i^re Sugenb fid^ert; bk einzige S3e=

freiung be§ 5!Jienfd^en ift üolle Sugenb, üoUe Sel^rja^re.

3flur bu Sugenb, toelc^e m6)t fofort öon ber

^ÖJü'^le ber bürgerli(!^en ®efellf(^aft ergriffen tüirb,
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itnb ber man 5f)ht^e gönnt, fi^ gn untcrrt(!^ten, ift

frei üom Äaftengeift.

5(i^ fage mä)i, ba^ bte Sngenb unter ben gcgen=

ttärttgcrt SSw^ältniffen biefe Trennung ntc^t fd^on cm

fi^ \)ahe, ia fte immer einer klaffe angel^ort, aBer

fte baut auf ber WrBeit ber niebem Waffen !cin

©efc^äft auf, ha^ ©efc^äft ift il^r noä) unBelannt,

ber Maffenunterfi^ieb nod^ gfeici^gültig, ber Wten^ä) ift

il^r ein 5[Renf(!^, jeber ©ef^iele ein®teid^er unbein ^eier.

6inem S^eil ber Sugenb tt)irb nun freiließ biefe

freie B^it ber <B6)Uk fogleid^ genommen. 2)ie Sanb»

jugenb »irb fofort in 3)ienft gegeben, um gu feinem

anbem 3Bertl^e gu gelangen, alö gu bem größerer

!örperlid)er ^u§bilbung unb uom ©önfejungen gum

^ferbejungen, gum S3urf(i^en unb mhü^ gum Äned^t

aufpfteigen. 6t»)a8 (Schule »irb bann 3öinter§ ober

©onntagS eingefti^oben. 2)ie Sugenb auf bem Sanbe

mit biefer Saufbal^n üor fic!^ ift nie frei unb toith ^

ber ^Diittef jur ^Befreiung be8 Unterrid^tS beraubt.

Söeber baQ 2)en!en, no<^ ber SßiHe enttöidfett fi^ in

il^r mit irgenb einem (Srfolge; unb, tote @ot^e fd^on

\^wx ©floBeret geaöl^nt ber ?0ienfc^ fi^ leidet,

SBenn 2)tt ber gm^eit gonjltd^ i^n berauBft."
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2)te Ätnber ber ,^anbwer!er in ben (gtäbten [teilen

einen @rab Ipöl^er. ^enn bie Seigre i^nen bk ^td=

l^ett nimmt, ^ahm fie boc^ eine getoiffe (Sd^ute bur(l^=

gema(!^t; i§re Äinbl^eit unb <Bä)id^dt ge&en i^nen

ein !ur§eö Sngenbleben, b. ^. eine furge ^rei^eit,

Jüä^renb bk arme Sanbjugenb nic^t§ ^at, al§ bie

Äinb^eit gan^ allein, 2lu|erbem üerbient fid^ ber

^onböjerfer burc^ bie ^nec^tf^oft feiner Seigre eine

Ännftfertigfeit, njcmit er \x6) unab^^ängig; machen

!ann; feine Sanfbal^n fängt mit bem Änec^te an unb

enbet mit bem ^erm ober 5!Jleifter, »ä^renb hk ber

armen Sanbjngenb mit bem .^ec^te enbet.

2. 3e länger hk «Schule unb ta^ SSorleben gur

bürgerlichen @efellf(!^aft banert, befto länger bauert

hk freie Sugenb; unb »o eine größere ^ngal^l .^noBen

beifammen ift, Uihzt fic^ fogleic^ eine ^orm, hk xm

fc^limmften %aU ariftofratifc^, in feinem ^alle auto=

feratifd^ ift. (Sol^e Heine Qiemeintoefen »erben gu

»erf(|)iebenen Seiten öon einem »erfc^iebeuen ©eifte

befcelt, immer aber üon einem republifanif(|en. 2)teö

l|itnbert nid^t, ba^ xiiö^t @iner einen üottpiegenben

©influ^ geU)innen foHte, tok c^ aUerbingS mit mir

ber %a.ü toax, als iä) ber @rfte in ber (©^ule ge=

toorben unb bem %i^6)t be§ ^aftorö junäti^ft fa^.
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3l6er e§ roattn eine ^n^a^l älterer unb Uipexli^

ftärferer ^urfc^e, »erbenbe ^äd^ter ober Äaufleute

ba, bte feine ^errfd^aft auffontmen tiefen. 3(| gab

öielme'^r eine 9[rt Slnttjatt ber kleinen ab, bk gu

biefer Seit bur(|a«§ xdä)t nnterbrürft njurben. 2öir

übten fetten, «nb nnr hex bringenber SSeranlaffnng,

aber boä) biStoeilen feierliche Suftig auä. <Bo tt)urbe

mir einmal ber %aü. üorgetragen, ba^ \xä) einer von

ben Änaben einem Se'^ler ergeben '^ahe, ber feiner

©efnnbl^eit notl^öjenbig üerberblid^ werben muffe. 5)ie

S5ett)eife fanben fid^, nnb ber Sunge gab e§ felbft ^n.

^ä) ^ielt ben ?^all für fo tt>i^tig, ba^ iä) ba^ gange

3Sol! öerfammelte, bk <Baä)z hti üerfc^loffenen S^i^üren

üortrug nnb eine gelinbe aber feierliche 3«(^tignng

in Eintrag bracJ^te. 2)iefe ttJircbe genel^migt nnb üdU*

gegen. Slläbann mn^te ber Änabe feierlid^ 23effemng

geloben, nnb »nrbe einem ber Pleiteren gur genanen

^nffid^t em^fol^len. 25ie§ SSerfal^ren toirfte oojtt*

fommen l^eilenb nnb beffemb. @ine merftuürbige

2)an!bar!eit l^at er mir lange baför bcwal^rt. 2)er

SSorfaK mod^te 1817 fi(^ ereignet l^aben, al§ xä) 15

Sal^r nnb er noä) jünger »ar. SSiele Saläre »erlor

id>'i^n an§ ben Singen, hx& iä) einmal im Sa^re

1841 anf bem 2)re§bner 35a^^ofe gnm ^enfter beS
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SBagertö ^tnauöial^ unb plo^liä) mcm ©d^ulfreuub

oor miä) Eintrat, miä) Bei S^amen rief, unb fid^ afö

einen Kaufmann in Querto ©abeUo §n erfennen ga6.

@r war auf ber 0ieife nac^ Sloftodf, »o er ft(!^ üer=

!^eira%n JüoUte. @r brücfte mir bie ^anb, erinnerte

fic^ ber früfieren Bdi unb fagte: ,2ßie freue id^ miä),

2)id^ gerabe je^t wieberjufel^n, ha iä) 2)ir meine

@efunb!^eit unb mein 8e6en§glüd »erbanfe!^

3. 2)er Sßinter Derfammelte eine COlenge 2)Drf=

finber in ber fteinen @tube be§ Mfter§, »o fte tefen

lernten, »äl^renb Billiger SBeife jeber ©onntag bie

Sugenb in angemeffenen Oiäumen unb üor guten

Se^rem eerfammeln füllte. 2)iefe8 jammerootte 3ln=

l^ängfel ber ^ird^e, beS ^fterö Heine ©tuBe, ift

3löe§ »a§ bm armen 33auemfinbem al§ «Sd^ule

gett)ä]prt wirb. 2)er Mfter Wol^nte un§ gegenüber,

unb wenn in ber Swifd^engeit ber Sel^rftunben bk

gange 5!Jlaffe auf bem SSerge unter feinem S3imBaume

üerfammelt war, pflegten wir einen .^ampf mit ©d^nee»

Bällen anpfangen. SBir waren ]pöd^ften§ unfer 15,

bie 2)Drfiugenb minbeften§ 50 ^öpfe ftar!, aud^ im

Sllter ftanben einige un§ gleid^; aBer ber Äom^f

enbete allemal mit einer allgemeinen ^lud^t beS

ftärferen ^eere§, bem wir mit unfrer S^a^ferfeit unb
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Mix^n^eii einen untoiberftel^ltc^en <Bä)udm einflößten.

5)ie ©emofratie unb hie 9iJie!^r^eit fennt il^re ^aä)i

ni^t. 2)ie geiftlofe SO^afl'e ^at leine ma6)t m ift

bie ^nfgoBe, il^r biefen @eift ein3uflD§en. JDagu

brandet fte bk ©c^nle unb ©elegenl^eit, ein iugenb=

lic^eg ©emeintoefcn mit feiger effentli(j^en SJlemung

unb feiner ungefd^riebenen SSerfaffuitg ju bilben.

3ln ber Unbep^c^^eit, ber mat^lofigfeit unb

^eig'^eit beö 55olf§ ift bie ^artl^erjigfeit berer @(^ulb,

hu ^^ rul^ig mit anfeilen fdnnen, baß- ber größte

Sll^eil ber SD^enfd^en feiner Sugenb unb ber ®emein=

f(^aft be§ jugenbIi(|eH 5ä[uffc^tt)urtg§ 'buauht toirb.

12.

^ns ^xünbth^pud, bie l$cl^hjimmsc|rule, eine geinngte

1. Sommern ift eine gan^ anbere ^rfc^sinung, aB

haä meerburd^fii^mttette ^ügeUonb Olügen. ^ouunem

ift fla(i^eö ^eftlcmb, baä aber einen eiäwtpmlid^en

i<«jbf(3^aftli(i^en Oieig erl^lt burd^ ben attumgebenben

^% SBo^in 2)u gep unb »o 2)u 2)id^ auc^

'feefinbw magft, immer fiel^ft 2)u JDid^ ringö in ber

8«3ie oon SSalb eingefc^lcffen. 2)er SBalb ift ber
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*J)ommeric!^c ^ortjont*). SJland^mal finbet [icb ein

@ee unb eift Sanbgut mit einigen Einlagen; aber

@ee'n unb =^arfanlagen finben fid) öiel l^äufiger in

5öie(flenburg. 2)ort lebt ber ^bel auf feinen Sanb=

gittern, waä in S^euöor^Dmmem weniger ber %aü.

war. 2)ie Sanbgüter, in öie faft alle 25auem!^ofe gu

©runbe gegangen finb, Befinben fic^ in ben ^önben

öon ^äc!^tern, öon benen fic^ nur l^in unb lieber

einige gu @igentf)ümem beö ^obenö auff^ttingen.

2) er ^ä(f)ter l^at aber fein Snterefje an ^arfanlagen unb

SSer[cl)Dnerungen, bie nic^tß einbringen. Sommern ruar

bal^er für feine 3ierbe auf feine ^Salbungen angenjiefen.

3n unfrer ©egenb l^atten wir nac^ ber einen

(Seite einen mächtigen Söalb, au§ bem im ©ommer

üiele ^ul^ren .^eibelbeeren nac^ ber <Biai)t geführt

würben, unb bie ein§ unfrer Lieblingsgerichte l^er=

gaben, auf ber anbem ^B^ite unferg langgeftredten

2)orfeg — eä war über eine ^albe SPiieile lang —
bel^nten fic^ SBiefen unb SBeibengebüfd^ Dor ben

^olgungen auö.

2. ^^uf unfern ©c^metterlingöjagben burd^ftreiften

wir hk ©egenb nac^ allen 3fiic^tungen unb waren

*) 5)te ötelen Dlamenöenbungen in »njolbc* beuten auf

ben großen Sßolb jurürf.

13
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BcfonbcrS glüdltc^ am fonnigen SalbBorbe. Uiifre

©treifereten bmc^ hk Sßicfen mad^ten un8 auf hk

«ncnblic^ üielen Söetbcnartm aufmerffam unb »aren

ebenfalls belo^nenb für bie @c^metterltng§[ammlung;

l^ier fanben tun; befonberS ^a6)i'oö^d, ben SBemfaltcr

imb fogar ben 2;obten!o:))f, »äl^renb öon ben Sag«

foltern ber S;rauermatttel unb ba^ Pfauenauge bie

feltenften unb [(^önften toaren, ber (Scl^aalbenfd^wan^,

dn gelber (Schmetterling, ber größte.

3. 2)er 3Beg, ber bur(|'ö 2)orf fül^rte, »ar fel^r

breit unb gewährte un§ bal^er einen SS^ummetpla^ jum

33attf^iel unb gum SlrünbelrabfiJiel. 2)ie8 le^tere ift

nur auf breiten ebnen SSegen moglid^. 2)ie ©efells

f(!^aft tl^eilt fid^ in §wei Parteien, bk fteUen fic^ fo

tocit üon einanber auf, al8 fie benlen, ba^ fie ben

Sriinbel, ein ftar!e8 fleineg Otob, ol^ne ©efa^r fönnen

Ottfommen laffen, um i^n entttcber umgutuerfen ober

gurütf 5u fci^lagen. 2)ie beften Söerfer unb ©d^läger
^

ftelpn im 2}orbertreffen; unb eS fommt barauf an,

bie ^einbe jurüdEjutreiben. 5)a roh m ber 5iJlitte

beö 3)orf§ wohnten, fo l^atte jebe Partei eine SSiertel=

meile ju üert^eibigen , el^e fie gum 2)orfe l^inauS*

getrieben »ar. 2)ie Gräfte »urben aber moglit^ft

glei(| ücrtl^eilt unb eine fo entfd^eibenbe ^Rieberlagc,
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ba§ eine gartet au8 bem 2)orfe oertrieBen »orben

wäre, tft »olpl niemals »orgefornmen, obgletd^ i(i) mt(!^

glängenber Siege irnb l^od^ft Mitfenber 9lteberlageit

erinnre. 3lu(^ ful^r ber S^rünbel manchmal ©inern

an ben Äopf ober an hk S5eine, »a§ gar nid^t »eiter

in f&ettaä)t tarn, aber einem gefc^idften @|)ieler nici^t

Begegnen burfte.

• 4. (ginmal öerbarb «nS ber Okgen auf geraume

B^^ bag Slrünbelfpiel unb bilbete eine 5!Jlenge großer

^fü^en auf bem Söege. 3)a »erfielen wir barauf,-

jur 9l6wec^glung einen ©eefrieg aufzuführen unb

Dertl^eibigten nun bie ^fü^en mit großen prügeln,

womit wir in'§ SBaffer fd^lugen unb ben Angreifern

ein folc^eg (Sturjbab entgegenwarfen, ba^ fie ftd^ ni^t

l^eranwagen fonnten. (Sie fugten nämlic^ bie ent=

ferntefte (Beut beS Sleic^eä gu Befe^en unb mit burd^=

näffenben Söafferflut^en immer nä^er p rüden unb

ben SSertl^eibiger be8 Secfenö gu oertreiBen. 2)ie8

war nod^ gur ^ext be§ 3iKagifter§ ©tromBerg, ber

uns mitten in unferm ©eeftriege üBerrafc^te unb mir

crflärte, eine fold^e ABgefc^marftl^eit l^aBe er mir nid^t

zugetraut. SBir fd^lid^en Befd^ämt baüon. @S war

aber hoä) ein ^au^töergnügen unb etwaö ganj ^leueS

gewefen.

13*
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5. (SüUte ber Stegen unö auf biefe ®ei|e niä)t

bienen, )o fonnte er eg ü{eüetd)t auf eine anbre. @r

l^atte ta^ S3äc^letn, ba§ burd) unfre SBtefe flo^, att=

gefc^irettt. 5)a§ muffen n^ir benu^en unb id;n)ims

Wien lernen, rief iä) auö. „Slber tt)ie !önnen mir in

bem 33ä(i)lein f(i)»immen, unb wenn roxi eg !önnten,

lüie feilten wir e8 lernen?" fragten hk ^^nbem.

„ „3^^ tt)i^l hk %uxt i)mä) ben ^aä), hk ift fd^on

keiter unb tiefer, al§ er in feinem geiröl^nlid^ett

Saufe. Jpült eud) alle SpaUn; wir Reifen ein wenig

nac^ gur SSertiefung ber ?^ul^rt unb bann ftauen wir

ben SSad^, fü giebt haä einen ^errlic^en ©c^wimms

^)la^, vok gu ^aufe bie ©d^wemme, in ber hk «Sd^afe

gewajc^en werben.*"

„3^un !ann aber niemanb »on unö f^wimmen",

l^ie^ eö.

3lber iä) l^atte ®ut]^8mutl^8 ©^mnafti! üon meinem

SSater gum ©efc^en! erl^alten. Sarin war eö genau

befd^rieben unb mit Figuren üerbeutlic^t, vok man'ö

machen muffe. „ „@r bel^au^tet, ber 5!Jienf(^ f(^wimmt

»on felber, wenn er fic^ nur ri(!^tig l^ält unb eine

geringe SSewegung nad^ unten mac^t. ^ier ift bie

gtgur, wie man auf bem JRürfen fd^wimmt, ha^ mu^

glei^ ju machen fein**, erwiberte i(!^.



197

„Sitte lachten miä) au8, unb ©tner fagte Ipöl^mf^,

ba§ [ä^e mir ä^nliä), au§ einem S3u(!^e fc^iütmmen

lernen gn »otten.

„„2Ber ge^t mit? l^olt bte (Saaten; in einer

l^alBen ©tnnbe »offen tüir fel^n, toer ^tä)i ^at\""

Unb nie ift ein vernünftiger ^lan beffer gelungen,

al§ biefer. SSir üertieften ba^ Söaffer mit ^ei(f)tig=

feit foiüeit, ba^ e8 un8 6i§ über bie Ruften ging.

2)ann [türmten ttjir äffe begierig l^inein , nnb alä id^

fofort nac^ ®nt8mut!^8 Slntoeifung auf bem ffiMm

fd^mimmen fonnte, toai ber Subel ber ^ngen 23abe«

gefefffd^aft mein ^o^n. Sßieberl^ott geigte id) il^nen,

tüie [ie e8 ma^en müßten, unb gleid^ in ber erften

©tunbe brachten e8 Slffe, U^ auf ttjenige gang un*

gefd^icfte Sungen gum ©d^toimmen. Sßir fanben

freili(!^, ba§ mir ttvoa^ mt^x Slnftrengung brauci^ten,

um auf ber SSruft f(^mimmen gu lernen, affein aud^

bie§ gelang nac^ mieberl^oltem ©tubium be§ ®ut8=

mutp unb na6) immer erneuten S5erfud)en.

6. 9lud^ eine SDlenge anbrer Slurnübungen brachte

iä) mit ^ülfe biefeg S3uc^eä in ®ang. @ie finb mir

oft gu <Bta.üen gefommen. ®o einmal bei einer

@(^mimm:>)artie im ©tralfunber ^afen. ^6) '^atte

nie xm tiefen Söaffer gefc^mommen, al8 mir einmal
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uttfer »ter ein 5Boot nal^mcn imb J^iitauöruberten, too

bte [ogmonnte Stcenlja^t lag, ein @(|{ff, ^a.^ öon

ben anfotnmenben ^al^rgeugen ben Soff erl^ob. SBtr

legten nnfer SSoot nefcen bem «Schiffe an, nnb bte

brei erfal^men (Sc^lütnimer f^rangen einer nac!^ bem

anbem über Borb nnb fc^toammen fort. SInf'S Unter«

lanc^en njoHte xä) mx6) bog erfte ^al mä)i einlaffen.

^6) fc^toang miä) alfo über SBorb nnb toat »ergnügt,

ha.^ e§ mir [o gnt gelang, benn bieg löar boc^ bk

erfte ernftli(^e ^robe anf meine ^ertigfeit. @iner

üon ben @(|tt)tmmern, SSof^, »ar xioä) beim ©d^if.

„.^omm, la^ nn8 um tk ^aä)t l^emmfc^toimmen!^

rief er mir gn, nnb ic^ folgte i!^m. @d ujeit tt)ar

tc^ noc^ nic^t gefd^toommen; iä) fanb, ba^ e§ mi(^

anftrengte; ic^ tui)k mxä) auf bem Olüden au8; unb

als id^ njieber hei unferm S3oote anfam, befc^Io| xä)

tt)ieber ein^ufteigen. ÜJlein greunb rief mir 5U: „i^

f(|tt)imme Äatl^enS naä)", — ba^ waren jmfere

©enoffen, — nnb aöe bret »ogten bal^in. 3ln§ bem

S3oot l^ing ein (Seit, baQ ergriff id^, um baran |inetn=

juHettern. Slber baS (Seit »ar lofe nnb !am nad^,

fo fan! xä) unter, ©rft baä)k xä), ba^ (Seil tüirb

büä) am ®nbt feft fein nnb tl^at üerfd^iebene ent*

fc^toffene 3üge; aber e§ blieb lofe unb fd^o^ rafd^
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l^tttter mir Iper. 2)te8 Um mir aKerbtngä ungelegen;

aBer x6) BlteB talt, I{e§ ba§ @ett lo§ unb mberte

gelaffen an hk OBerfläd^e empor. CRun-fal^ i^ ba§

Unbequeme metner Sage beutl{(^ ein; ber 9ftanb be§

Söook^ toax fo !^o(^, ba§ e§ fd^mterig fein mo(i^te,

il^n gu erreid^en. 3d) fd)n)amm inbeffen l^inan, unb

e§ gelang mir, ben Olanb ^u erlangen. SBa8 iö)

aber nid^t erwartet I;atte, war, ba^ [ßfort, wenn td^

mid^ mit beiben ^cinben erl^eben toDÜte, bte %ü^e

na6) bem Atel be8 ^ook^ l^tnunterf^ offen unb ben

Wuffd^lüung erfc^toerten. 2)er erfte Slnfa| mißlang

entfd^ieben. 2)a üBerlegte id) mir'§, wie iä) mid^

rid^tiger auffd^wingen muffe, ftredfte miä) m ®d^wimm=

läge au8, bte %ii^e Bom 23oote weg, Bel^ielt ben S3orb

be§ S3oote§ in ^änben unb ftie^ mit ben §ü§en,

Wäl^renb i(!^ mxä) mit ben ^änben l^ob. 2)iefer ^n»

fa^ war ber richtige unb in einer SJ^inute War xä)

im S3oDt.

3e|t fa!^ id^, ha^ @eil war noc^ ungäpge ^ak
aufgerollt unb l^ätte mid^ Bobenloö tief l^inabgefenbct,

Wenn id^ mxä) auf feine ©ntwidfelung weiter ein=

gelaffen ^ätte; jugleid^ a&er ^üe iä) bk ®enug=

tl^uung, ba^ meine ?^reunbe ebenfalls bag (gtnfteigen
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tn8 SSoot Bef^tt)crK(i^ genug fanben uitb mctnen 25ct=

ftanb Jtt^t ocr[(!^mäl^tctt.

^U i^ i^nen ergäl^lte, bci§ bieg tm @runbe mein

erfter SBerfuc^ tm @cf)tt)tmmen, weil ber erfte tm

tiefen SBaffer getoefen fei, nnb tok miä) baQ @ett

gefo^^t, lachten fte poat guerft, bann ober fagte ber

ältere ^atl^en, „l^ore, ba^ '^ätteft S)u un§ aber fagen

foHen, »tr l^ätten 3)tc^ al§bann nic^t aCfein gelaffen;

aBer 2)u '^aft S)t(^ vernünftig unb gefc^trft benommen:

man^er anbere toäre elenb erfoffen/

13.

SlElißng nnir Ätrommng in Irrt ^cl^Ic nnts in htx %ai

1. 50flit be]^arrli(|em ^(ei§ in allen ^äc^emnnb

bnrc^ gang nngenjol^nlici^e ©rfolge im Sateinif^en

unb ®rie(i^if(^en l^att' ic^ mxä) gur @unft beä ^aftorS

unb gu einer ehrenvollen ©teHnng in unferm ©emetn»

juefen aufgefci^toungen; fte gaben mir ben Flamen

oö ^log, ,ber alte Äluge\ aber ,alt* ift im platten

ein Siebfofung§»ort, tok in , alter greunb*, unb ba^

,!lug* "^ai einen f^ergl^aften 5ln!lang, nok benn hk

?eute in biefcn ©egenben glei(^ bei ber ^anb finb,

einen für ,überftubirt* p erflären, ber fi^ nur eben
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on btc Innung ber @e[e|rtett anfcl^Hc^t. @o ftanb

SJettcr ,^e^btmann§ ^auälel^rer, ^err ^etngtg, ber

ganj wnb gar ntc^t mit ©cle|rfam!ett überlaben töar,

auf ben BenarfiBarten ^ofen in bem fRufe „üBer=

ftubtrt" ju fein, unb wenn iä) bk Seute fragte, teorauS

fie hk§ fc^Ioffen, fagten fte: „er ftrid^e \a, tak t»er=

riidt, ganj allein in ben ?>-eIbern uml^er." ^err

^einjig galt alfo für ,,üBerftubirt" ober für üerrürft,

tüeil er um feiner ©efunbl^eit njiUen njeite einfame

^al^rten biird) bie gelber unternal^m. ÖH .^log Be=

beutete ungefäl^r ta§ Sflämlic^e unb ging üon einem

f(|al!^ften 5!Jläb{^en au§, ©l^riftine UUä), bie ber

^rau ^aftorin bie Sßirt^f(f)aft fül^ren l^alf unb i^re

f(!^ttteicl)ell^afte S^ecferei gegen miä) mit großem 23ei=

fall bur(^fe^te. ®ie fleibete biefe Slnerfennung meiner

SSerbienfte in ben wo^lBefannten Beliebten @^ott,

unb i^ ^tte ben Sf^amen tt)eg.

SSeim ^aftor fiel ber <BpDÜ weg, unb tt»a§ er

feiten ober nie fagte, brüdte er burc^ bk gange

(Stellung au§, hk er mir einräumte, ^ä) burfte mit

x^m naä) <B(i)kmxn reiten; er tt?u§te, ba^ iä) auf

£)rbnung in ben SlrbeitSftunben l^ielt, unb menn er

toerreif'te, übertrug er mir formli(^ bie 3luffi(^t.

2. Einmal im J^erBft in ber ^flaumengeit fanb
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id& eitlen Baum, auf bem na^ meiner Wnftci^t eine

SDlengc fcfconer reifer Pflaumen üergeffen toaren.

^ä) ftieg fogleid) l^inein unb pflegte mi^ Uni^liä).

2)a erfd^ien 3Sater unter. bem 23aum: „?Ba^ in alffer

SSeö, raa(|ft 2)u ba oben?" —
„„"^^ pflMe mir bie Pflaumen, bk fi^en geBlieBcn

ftnb/"

„^reilic^ finb fie ft^en geBIieBen. ^ä) l^aBc fie

mir auf^eBen laffen."

„„^'^l — ba l^ätt' t^ fie S)ir toeggegeffen, n>enn

2)u nid^t bagu gefommen toörft. 3flun n)ill i^ 5)ir

toer^e ^pden, n^enn 2)u toittft!*"

„<Bo f)at i>oä) alleS feine gute ©eite, fagte er;

nun fo n)irf mir einige red^t reife l^erunter!"

^„2)arf iä) mir l^ernad^ auc^ einige :|)flü(!en?"

"

„Sßenn 3)u mir e^rlid^ hk Beften l^eruntertoirfft,

fottft S)u e§ bürfen."

@r tt)ar Balb Befriebigt, bann fagte er: „nun

p^Me 3)ir noc^ einige unb bann fomm in hk

©tunbe!"

5118 iä) eg ergä^lte, xoav ^tte§ erftaunt üBer bin

SluSgartg biefeg lpD(j^ft öerfängtid^en SlBenteuerS. „ÖU

Mog fann ma!en, toai i^e ujill", „^Itflug !ann maä)m,

i»a8 er \oiU", \)k^ eg.
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3. SSoler mt[(i^te \x6) nie in unfre 2lttgekgett=

l^ctten, er tou^te f(!^ott, ba| lütr alttetn bamii fertig

tourben. SBentt ba'^er dxoa^ Ungehöriges in feiner

©egenüjart üorftel, ha^ in unfern gefeUigen ^am
geleerte, fo iiberfo^ er e8 ol^ne SBeitere§. ®o gingen

iüir einmal alle miteinanber 6ei Sll^aulüetter an§.

2)er ©(i^nee ballte trefflic^; ic^ toax üome mit SSater

im @ef^rä(^. 9flun festen fi^ aüe barauf, miä) un=

barml^ergig ^u BomBarbiren, l»ä!^renb iä) fd^icfli^er

Sßeife ha^ ®t\pv'dä) nid>t abbreci^en burfte. @ine

gang lange ©tretfe ertmg ic^ e§ ru'^ig, unb SSater

f(^ien e§ m6)t gu bemerfen. ©nblic^ »anbte iä) miä)

l^erum, ergriff ben Slnftifter beim fragen unb gog

il^m einen l^ergl^aften (Streich mit ber ®erte über.

@r bro|te. „@ut! tok machen ba^ naä)^ex au^l"

2)a§ (Sdineeballen l^orte auf, iia^ ®ef^rä(^ ging rul^ig

fort, unb ber (Strauß n^urbe au§gefod^ten, fobalb »ir

aKein tooren. 5)ie @ad^e luöre für mic^ meniger

el^renöoll geiuefen, lüäre mein @egner mir nid^t an

Salären unb an ^orperftärfe entfd^ieben überlegen

getoefen. 3(| l^atte benn auä) meine ^ü^nl^eit gu

bü^en.

4. @in anbermal lafen loir 33irgil. Söir tüarcn

unfer brci, unb gtoei üon un§ l^atten f(i^on richtig
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it6erfe|t, tok ber ^trte ©or^bon ben fclonen ^llejrfS

getteBt *), al8 e§ bem britten beitnod^ Beging, ^u üBer=

fe^en, tote ber ?)aftor ergä^It l^atte, ba^ e8 einmal

ßtner gef^an: „?)aftor (Sor^boit Briet ftc^ emcn

famofen gering." ^lutt gab e§ ein au8gela[fene8

®elä(i)ter, unb td) um! mtc^ luol^l babet l^erüDr*

get^an ^Ben, benn ber 3lu8gelad^te langte hinten

|emm unb gu^fte mi^ berb in ben blonben paaren,

bte mir lang über bie blaue Sacfe l^erunterfiefen.

„2)a§ »erb' iä) 2){r eintränfen", rief i^ i^m l^alblaut

gu; unb al§ wir ung nac^ ber @(^ule mit unferm

Butterbrob im ©arten begegneten, forberte iä) i^n

auf, e8 inö ©rag ju legen, unb f(!^t»ang einen ©tod,

mit bem id^ il^n für fein ^aargupfen ftrafen toerbc.

@r bef(i^werte ftd^ über ben ©tod; xä) warf il^n weg

unb griff fo gleid^ an. 3)a er gro^ unb ftarf au§=

fal), fc^ien bag Unternehmen §uerft ein gewagtes gu

fein; allein id) warf i^n fo^füber in bie SSüfd^e unb

gab il^m bann noc^ einige fd)attenbe, aber fel^r un=

f(t>ulbige (Schläge mit ber flad^en ^anb. „5!Jle]^r

©enugt^uung »erlang' i^ mä)tl" rief i^ au§ unb

bie Umftel^enben »erfpDtteten nun noä) ben „famofen

gering'', vok fie il^n nannten. &x aber fa^te einen

*) FormoBum pastor Corydon ardebat Alexin.
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I^DC^ft a6gefc|)madten entfc^luB. @r legte fic^ gu

S3ett unb oerlangte einen ^^rgt, einen Suj:u§, üon bem

mir nie geträumt Ratten. 2)aburc^ tarn nun natür=

lic^ bte (Sad^e öor ben ^aftor. SBir njaren noc^ im

©arten unb unterl^ielten unö über ben luftigen 3luf=

tritt, aU 35ater erf^ien. „Sßaä ^bt i§r mit 3.

gemalt?" 3d) bat hk 3lnbem, (äiner ddu i^nen

möge eS erjä^len. 2)ieg gef^a^. ,,^m!* [agte ber

^aftor, „ba^ ift boc^ gu arg, ber 5DZenfc^ l^at gar

feine @^re im Seibe/ @r ging unb l^olte i^n mit

ber Oiutl^e au§ bem 23ette. @d ettoaS »ar biö ba^in

nie öorgefommen unb ift aud) geiüi^ nii^t wieber

erlebt »erben. 3. xoat ein eignet ^aut. @r be=

gegnete mir f^äter unter gang eigentl^ümlic^en 3)er=

^Itniffen »ieber.

5. 3)aä 5!Kitreiten nad^ ber 0lebenpfarre «Sc^Iemin

tourbe mir eine Ouette öieler ©enüffe. ^ir unter*

l^ielten unö bann in ungegwungener Sßeife. @r fragte

miö) nac^ beutfd^en S3üc^em, welche ic^ fennte unb

gelefen l^ätte. 2)a war unS gerabe ein Otoman

,3lriftDmeneg unb ®orgu§* in bk .^änbe gefallen,

unb iä) burfte bte gange ©efd^id^te ergä^len. „^lun,

ba8 ift l^übf(^, baQ fnü^ft an bk ^t\ä)id)k an, unb

belebt fie re^t anjie^enb*, bemerke er, »!omm ^eut
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SlBenb in mein 3immer, iä) »tll 3)tr etwaö übet

5lftronomte geben unb jur Uebimg im 3)eutf(i^n

famtft 2)u @ttgel§ ^^tlofo^^en für hk 3öelt lefen/

,,^6) l^atte einige 33üd^er üon bem SSetter @ngel

geerbt, ber geftorben toat. darunter ,^erber§ Sbeen

pix @efc^i(^te ber ^tn^^^dt, bk mir fel^r genjäl^It

unb tieffinnig öorfamen. Sd^ geftanb bem ^aftor,

ba^ iä) fie jebeSmal eifrig läfe, »enn iä) einen ^nf*

fa^ §n ma^en l^ätte, um hk @^3rac^e nad^jubilben

;

benn e§ fc^iene mir, ^erber l^abe md ©emid^t auf

bcn guten 5lu§bruc! gelegt.

„2)a§ ©infad^fte unb Sflatürlid^fte, mein ®o^n,

ift immer baS S3e[te. ^erber Mufelt fid^ ein wenig

bk Soden unb befpiegelt fi(| in feinem gemäl^Iten

9lu§bru(!. 3d) will eud^ morgen einige ©ebid^te üon

©otl^e üorlefen unb eud^ baran geigen, tt>a§ i(i) mit

bem (5infa(^en unb Statürlid^en meine/

„„£>, rief iä) anS, einS wei^ iä) au8»enbig, fott

i^ 2)ir8 l^erfagen, baQ ift öielleiti^t cinS »on benen,

bte 2)u meinft.-*

„9tm la^ ^oren, wa8 ift m"
3rf) fagte bk »anbelnbe ^lodfe Iper. 2)ie »ar

t^m -gerabe red^t, unb er Boufte mir !Iar ju mad^n,

öjie ba^ l^bfd)e S3ilb grabe burd^ feine @infad^]^cit
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tt>trfe. (Sinmal fei hk Äürse öteltetc^t ju xodt

getrieben, in bem SSerfe nämli(^

@ic aadclt fd^ncll, man glaubt c8 faum; —
3)ag annc ^nb im ©^rcrfen! —
68 lauft, eä lommt, oI8 atc im Srauni,

SHc ®Io(fe »irb eä bcdcn —
2)a man fic^ in ber Seile yba§ arme Mmh im

©d^rerfen* offenBar ein au§gelaffene§ „ift" ben!en

muffe, benn bk folgenbe Seile gel^e nid^t auf boS

^nb, fonbem auf bk ©lorfe; bk „läuft unb fommt,

als »ie im S^raum''; fo träume man, ba^ einen ein

(Stier »erfolge unb ba^ man nid^t laufen fönnc;

©öt^e erlaube fic^ öfter fol(|e Slbfürgungen.

3n biefer SBeife unterl^ielten wir un§ auf bem

SSege naä) ©c^lemin, wenn »ir @d>ritt ritten. @r

erfuhr meine S3ebürfniffe., unb id^ lernte gelegentlid^

SD^and^eg, tta§ bk (Sd^ule ni(|t gerabe mit fid^ brad^te,

unb fam gu S3üc^em au§ feiner Sammlung, bk mid^

lebl^aft befd^äftigten unb wefentlic^ unterrid^teten.

6. 3d^ fomme je^t — eä l^anbett fid^ um bic

B^it Don 1815—1818 — auf bk gro^e S5olföbc=

toegung jurüdf, üon ber id^ fd^on früher, mel^r al8

ein Unbetl^eiligter, gef)>ro(^en. (Sie tritt nun mit

fDidier ©etoalt an mid^ l^eran, ba^ iä) mid^ gemütl^»

Itd^ aufs 2;ieffte barin üerwidEelt flnbe. <Bk ift mein
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©c^idEfal, U)te baä @(!^tcf]al t)eg Sal^rlpunbertg gett>Dr=

ben. 5)er @ame biefer 3ett ift aufgegangen, unb

feI6[t bte unwilligen @d)mtter muffen jur (S'tnk

f(l)reiten.

(Sg ift ba^er unerläßlich, biefe 2Solföbett)egung

genau in'ö *^uge gu fäffen unb ben ©riebniffen be8

,^na6en einige gefc^ic^tlic^e Sinter aufgufelen. <Bo

werben bem 3ufd)auer be§ @d;aufpiel§ bk «Schlingen

beutlicber, hk feinem greunbe »or i>k ?$ü|e gelegt

würben, bie aber freilid) ncd} immer fo manchem in

ben Sßeg falten, ber fein üffne§ ^er^ md)t wa^rt

unb tk 3öir!lic^!eit mit bem 9Jiaße ber 3bee mißt.

2)iefe Seit ber ^rei^eitSfriege war nxö)t fo gurücfs

baltenb, xok hk gewöhnliche Slageögefc^ic^te, ha^ tk

<Bä)uU fie ^ätte überfein unb baö Sefen i^rer S3e=

gebenl^eiten einem reiferen Filter überlaffen tonnen.

2)er ©eift einer fo aufgeregten B^^t brang frifc^ in

unfre 3[Jiitte hierein. S3ef^reibungen ber großen ei^ro«

:päif(^en 23ewegung ber germanifd^=flaoif(!^en SSolfer

gegen ^ran!rei^ würben in unfrer @^ule mit großer

2;^eilnal^me gelefen. 3Bir, xok ba^ SSot! überall,

empfanben baüon nur ben ^uffd^wung eineä geftcis

gerten unb uerebelten SebenÖ, einer SBegeifterung für

^rei^eit unb SSaterlanb, niö)i ben <Sieg ber SSarbaren
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Ü6er. hk entartete 9^eücluttcn. (SelBft bte (S'ntftettung

be8 ?^elbge|(^ret'§: „für ?^rei^ett unb SSatertdnb!*

hmä) h^n Äömg ?^rtebrt(^ Sötll^elm III. in ben e{gen=

nü^tgen 5lu§bru(f: „«mit @j?tt für^önig nnb 2Sater=

lanb!" ftMe nientanb. 3ltfe§ n>ar im Buge, biefer

Äonig felBft mu^te in 33re§Ian bem 3uge feigen;

unb ha^ ^oit, U)elc^e§ fo üiele Sa^i^^unberte nichts

gen)öltt unb nid)t ge^anbelt l^atte, jeigte l^to^Ii^ einen

entf<^iebenen Mftigen SBiffen: e§ lüDÜte bie S'remben

5um Sanbe l^inansnjerfen linb ein beutf^eg SSol! fottte

iüieber in§ SeBen gernfen n^erben. Wit Snfc^riften

be§ ^onig§ fonnten bie 93ett)egung nic^t foniglid^

^reu^ifc^, ni{J)t im alten ®til untertänig mad)en.

2)ie @emütpbett)egung löar national, ein SSaterlanb§=

unb SSoIfggefüp, ba§ tüeit üBer ha^ alte Untert^^anen*

gefüp gegen ben «^onig !^inau8ging. 9Jlan Braud^te

bk Slutorität be§ ÄonigS, aBer man fcE)lug fic^ nid^t

für i^n, fonbern für „ba^ beutfd)e SSate.rlanb,*

2) er ^Duig »ar ba^er qucl> niä)t im ©tanbe, baä

?^elbgefd^rei §u geben: „für ben Äonig »on ^reu^en!*

2)ie|e Sßenbung »jurbe nac^ bem ^iege cerfud^t,

oBer mit fo wenig ©lücf, ba^ ade Seute üBer bit

Slaftlofigleit üerwunbert aufnordeten.

2)ie SSetoegung »ar uon DJläunem geleitet unb

14
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bcgeiftet »erben, bereit 2)eut[c|tl^um ntt^t ^»etfell^aft

tft; bte 5Ramen ^mbt, ^a^n, @Drre§, Corner, Suben,

Ofen, %m§, ber Sugenbbunb, ©teilt u. f. m. hxau^m

nur gettannt gu werbeit, um ba^ beutf(!^e 35aterlaitb8=

gefüllt o^ne allen SSetgefc^macf ^reu^ifc^en Unter»

t^nengefü!^l§ allen in (Erinnerung gu Bringen.

2öie e8 bem Patriotismus an foniglid)er ©efinnung

fel^lte, fo fel^lte e8 i'^m aber auä) an bemofratifii^er.

@Ö war eine gro^e SSolfSbetüegung, a&er »eber für

no6) gegen ben Äßnig, e§ war feine politifd^e, [onbern

eine Blo^e Una6!^ängigfeit§6emegung.

7. 2)a^ biefe fel^r tief ging unb 5lffe§ ergriff,

em^fanben wir ^inber leBl^aft. 5){e SSorgänge festen

atn§ in bk |o(i^fte Slufregung, unb al8 SSonaparte

1815 wieber im ^elbe er[(!^ien, machte bk ©efa^r,

in ber i^ unfre junge Unabpngigfeit erblicfte, einen

fo gewattigen ©inbrucf auf mxä), ba^ iö) mid^ in

ber ^aö)i einfam in einen bunfeln ®ang beS ©a^tenS

Begab, bort |in!niete unb betete, ber 2;^rann möge

gu ©ruitbe ge!^n, e'^e er unfre freie @rbe wieber er»

reid^e. (Sollte er unö aber nod^ einmal unterjoti^en,

fo fd^wur ic^, il^n mit eigner ^anb gu erfted^en.

' 3(^ war bamalg breigel^n Saläre alt unb 5Bona|)artc

^tte üon meiner ^anb ni^t oiel ju für^ten. ©cfälprs
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It(|er toax t^m ber allgemetne 3orn, utib bte «Sc^Iad^t

öon SBatertoo befreite mtd^ öon meinem ©elü&be.

3l6er fo l^atte bte ?)!^anta[ie mi^ mit in hk SSegeben*

Reiten l^ineingeriffen , ha^ iä) glauben mu^te, mein

geben ^inge an i^rem SluSgange unb bie ©iegeg«

nad)rid^t mit einem gan§ eigentl^ümlic^en ©efü'^l

entgegenna'^m.

2)ie Slufregnng be§ feltfamen 2lugettblidf§ in ber

bunfeln S3u^enlaube be§ ^rebigergarten§ üon fangen*

^ng^gen ift ein bebeutenbeä 3eid^en be§ ®ei[te§

jener S^t 2öie l^ätte fid^ wol^l eine fol^e %^eiU

nal^me hd einem breigel^njäl^rigen Änaben flnben

fo'ffen, iüöre .ni(^t bie ^lufregung gegen ben ©roberer

allgemein nnb tief in§ SSolf eingebrungen gettefen?

^ö) mar bamalS fel^ fromm unb je ernftti(!^er mir

bk @a(!^e ju ©emüt^^e ging, um fo meniger tl^eilte

iä) fie irgenb .jemanb mit. (Später l^ab' ic^ mol^t

mit meinen üertrauteften ^reunben bauen gefpro(|en.

^atriotif(i)e unb religiofe ©d^märmerei [inb öcr=

manbte @emüt|)§bett)egungen. fIKerfmiirbig ift babef,

njaö man fo oft überfielet, ba^ hk tobttid^e ^einb*

\6)a\i be8 ©ingeinen gegen ben Unterbrücfer nur bann

Gelegenheit ftnbet l^eröorgutreten, tt)enn hk allgemeine

Stimmung ober bie geiftige SSerfaffung be8 3SoI!cS

14*
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fo faul unb üeriuorfen tft, ha^ e§ feine ^reil^ett in

ÜRaffe in (Btiä) lä% mb ba^ aUhann bk 5luf=

Opferung beS ©ingeinen nur ein öorübergel^enbeg

SBetterleu(^ten ift; ba^ ©eiüttter Bleibt natürlich auö,

toenn ben ©emütl^em bte elednfc^e Labung fe^li

Unter folc^en Untftänben .erf(i)eint ber ©tngelne .al§

ein Sal^nfinniger, ber einer Unterbrücfung ein @nbe

machen njiH, hk allen Seuten rec^t ift. @inb a6er

aöe gegen ben Unterbrücfer, fo Brauet fein ©ingelner

i^m mit bem 25Dl(^e gn Seifce gu ge^n; feine @r=

Witterung gel)t in ber attgeraeinen unter, tt)ie e8 ber

meinigen üon 1815 erging.

5lu§ biefem ©runbe luirb auc^ ber eingehe Si^rqnn

ober ber einzelne SSerrätl^er leicht Ü6erf(|ä|t. ^eib^

toürben o^^nmäc^tig am SBolBiciUen gerfgellen, tnenn

baö SSol! bie Sl^rannei unb ben SSerrat!^ ber ^reil^eit

xdä)t unterftü^te.

2)ie ®ett)alt ber SSer^ältniffe, mi^^ ben l^ofen

ober guten ®eift einer Seit ergeugen, finb ba^ ©c^id»

fal be8 (äingelnen. Sßa§ üermoc!^te (SanbS SUleffer

gegen bie 3lu8lteferung 2)eutfc!^lanb§ an 9lu§lanb?

3i»et Oieüßlutionen in ^ariö unb bk Äanonen @ng=

lant)§ unb ?^ran!reic^8 üor (5e6afto|)ol tt)aren notl^ig,

um ber ruffifi^en SSormunbfc^aft üBer ba^ ?^eftlattb
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oon ©uro^a ein @nbe §u machen. Sßte unmoglid^

aber 1819 bie SSefremnci 2)eut[^Ianb§ üon 9fiu^tanb

tt)ar, fonnett it)tr 1861 an ber Säl^igfett fe^en, lüomtt

ft(^ 2)eutf(^lanb an Slu^Ianb anflamm ert. @§ fep

2)eutfd)lanb ntc^t an ber Snft, ftc^ ^u unternterfen;

e§ fe^It nur 9lu§l[anb an ber ?^ä^tg!ett^ bie Unters

njerfnng angune^^men.

8. "^DteS ^ängt mit bem SSerftänbni§ ber 25eöjes

gung üon 1813 unb 1815 eng gufammen. 2)ie

UnaBl^äng{g!eit Bon ^ranfreic!^ n^urbe 1813 nnb 1815

mit . einer unnjiberftei^Iic^en Seibenfc^aft geforbert.

5)iefe Seibenf(f)aft ging tief nnb toar allgemein, fie

[türmte iik wenigen frangofifd^ ®e[innten »or fi^

nieber unb mürbe in il^rer SSirfung nod^" üerftärft

üon ber attgemeinen Aufregung ber barbarifd^en

SSolfSgeifter unb üon bem @ei[t ber beteibigten 35er*

gangen^eit, ber .in ©nglanb [eine ^au|)tftü|e, im

Zapfte feine @^i|e fanb*). @o mürbe bie UnoB*

l^ängigfeit üon ?^ran!reid^ mit ©rfolg geforbert unb

mit großem Sluffelpn erobert.

2)ie Unab^ängigfeit üon 3f{u^lanb ]pingegen tft

*) „(5ö tft ein Äreujäug, tft ein ^eü'ger ^tieg", jagte

Körner, unb War: üon @(^enfenbcrf befang gerabeju bie Setben

bcä ^apfteö.
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bcn beutfc!^en Oiegierungen gefc^enft toorben unb bem

beutfci^en 9Sot!e im ©d^taf zugefallen. 3[t e§ ein

Söunber, toenn bk dürften baQ @e[(!^en! üer[(!^mäl^n,

baS il^nen hk alte @lü^e gegen ba§ SSol! rau&t, imb

boö SSoI! in 2Serlegen]^eit gerätl^, maß e§ in feinem

«Schlafe mit einem feieren ®ute anfangen foH?

2)eutf(^tanb a^ki6)i bei biefer Ummanblung ber

2)inge bmi Sötoen, bem 2)ünqui(!^ote ben Ääftg auf=

machte. @r toai feinen ^äftg fo getool^nt geworben,

ha^ er ni(^t '^erauäfam. Ober eö gleid^t einem

@c^laftrun!nen, bem bk ©onne in8 ®cfi(!^t fc^eint

unb ber fid^ l^erumbrel^t, mn njeiter gu fc^nar^en.

Um hk gdnjlid^e ^l&tt)efen]^eit einer SSewegung

für innerlid^e ^reil^ett im Kriege »on 1813 unb 1815

gu begreifen, mu^ man i)k poM^^t Unmünbigfeit

»Ott 1860 unb 1861 üor klugen i^aben.

2)08 Unab^ängigfeitggefül^l öon 3fiu§lanb (unb

üen Oefterreic^, mlä)e^ im SBefentlid^en baffelbc ift)

tijäre richtig üerftanben greil^eitögefül^l unb ©etbft*

gefüp. 2)a8 Soll fönnte je^t (1862) feine SSer»

faffung unb fein @d^ic!fal felbft beftimmcn unb im

S3efi^ biefer ©efunb^eit fic^ mol^l füllen. 2)ic Sßieber»

gcBurt 2)eutf{|Ianb8 l^at je^t (1862) einen ganj anbern

<3irm, al8 1813 unb §ängt gong unb gar öon bem
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S3elieBen beä ^om a&. 2)a]^m ift e§ aBer, tute

tok [elpen, rnc^t gefommen; im ©egentl^etl, e§ ift

üornel^mltc!^ ba§ UnaBl^ängigfeitÖgefül^l öon ^ranf=

reid^ — ber alte Patriotismus — toieber angeregt

tüörben, %xanh^iä) foK fein beutfc^eä Sanb melpr

l^aBen, unb man njürbe \iä) gern töieber mit 9flu^=

lanb unb Oefterreid^ üerBünben, iüenn bie[e nur

geneigt unb fällig ttären, hk ©renken 2)eut|(^tanbg

gegen ^ranfreic^ gu getoäl^rleiften.

SSir feigen bk %mä)i üor ^ranfreic^ in Hebe

gu JRu^Ianb unb Defterreid) umfdalagen, unb eine

5lrt SöiebergeBurt beö ^atriütigmug öon 1813 unb

1815 l^at \i6) üDÖgogen. 2)ieg ift njieber feine innere,

fonbem offenbar äußere ^olitif.

Söäre l^ingegen ein erobertes unb mit Sluffd^ttung

unb Sluffel^n erobertes Unabl^ängigfeitSgefü^l üon

Olu^Ianb unb iDefterreic!^, öon ber l^eiligen ^Hiang

unb üom 2)eS|)otiSmuS, üon ber Serftüdtung unb

Olpnmad^t, öon ber gefäl^rlic^en ^anfl^eit beS la^m=

gelegten aSolfSatttenS »orl^anben, fo Ipätten toir je^t,

im Salpre 1862, nid^t hk SSiebergeburt beS abge»

fd^JDä(|te» Patriotismus üon 1813 unb 1815, fonbem

bic SSBiebergeburt üon 1848. 2)eut[d^Ianb »ürbe nic^t

nur ik @infeit StalienS anerfennen unb beforbcm,
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fcnbern feine eigne üollgie^n. ®8 mürbe t>ot bem

Umfturg be§ alten beg^olifd^ert ©uro^aS nid^t tt'

^^itden, [onbem il^n gn allererft in feinen eignen

©rengen üorne^men, unb babnrc^ biefe ©rengen nnter

ben @^n^ be§ neuen ®etfte§ unb be8 gefunb ge=

njorbenen SSoIfeö fteden. Sßenn aber bem SSotf bk

^äl^igftit 3Ür ©elbftregierung, b. ^. ^um ^anbeln

mä) 1862 fe^lt, tt)o^er ]^ätte fie h>o]^r 1813 unb

1815 fommen follen? Wan a^nk nic^t, ha^ fo

etoa§ in ber Söett fei.*)

9. 3rf) erinnere an biefe alt6e!annten unb fe!^r

üerl^ängni§üdllen S;l^atfa(^en nic^t, um fie §u beffem;

„ber Sws'beö i&etifftä ift beä ©c^tctfalä ©ttmme",

meine (Stimme aber üon bem «^ergen be§ SSotfä

genau eben fo toxit entfernt, al§ ber ®eift üon 1848;

tc^ erinnere an biefe S^^atfa^en nur, um baran ben

51[uffd)ir)ung bon 1813 unb 1815 flar ju mad^en,

in bem ha^ SSoI! .einen ücKftänbigen 5!JlangeJ[ aller

*) 3Retterm(^ :^atte feine ©rünk jur 3Sera^tung beö

beutfc^en 3Ktc^eB ; . unb uon ber S^ronBeftcigung - griebrtd^

SBif^elm IV. ergä^It man: (gtner ber ^ringen ^abt i^n Begtüd»

»ünfc^t; Jüoranf er: „^ä) ft^e noc^ nic^t feft im Sattel" unb

bejc ^rtnj: „»(Sa. SKajeftat fi^en in einem bcutfc^en
©attel/" SBenn'ä ni(^t ttafyc ift, fo ift'ä nic^t fc^Ied^t er«

fnnben, unb ^at ft^ bettiä^rt, iüie wir »iffen.
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^olttifi^en gäligfett, ja fogar beg S3en)u^t[em§ oon

einem freien ®emeinwe[en an ben .%a% legte.

Söenn man 6t0 ^ur äu^erften (SrBitterung barin

eingetaucht gewefen ift, iüie iä) feifcer, wenn man hk

,,^ieg§= unb ^rei^eitölieber jener Seit alle gefnngen,

unb U§! gnr 8eiben[cf)aft geliebt l^at, barf man geiüi^

nac^ fo .üiel Salären, nac^ faft einem l^alben 3a§r=

l^nnbert, biefem (Reifte, ber mächtig Ü6er hk beutf(^e

©rbe l^inmegbranfte, fc^arf in'ö- ©"efic^t [e^en, e§ 6e=

ttjegt nn§ feine 9^ücEfic^t unb feine 35efangen!^eit

me!^r, lieber il^m ju f(|meid)eln, no^ i^m llnrecl)t

gu tl^un; unb »ir töerben eg nic^t unterlaffen, 3U

geigen, loie [ic^ benno^ auö biefer ^eiüegung ein

streben nac^ bürgerlicher grei^eit entwirfelte.

^ber jur ^eii bex großen IBeicegung ber ?^rei=

]^eit§!riege war üon bürgerlid)er ?yreit)eit, »on S:!^eil=

nal^me beg SSdfg an' ber SSeriraltung, ber Oie^tg*

))ftege, ber <^e[e|gebung gar nic^t hk Oiebe. S^lie

l^ab' iä) trgenb einen @ri»ac^fenen eine @ilbe barüber

äußern l^ören. 2)a§ gro^e SSerbienft einer grünb=

lid^en 2Serbe[ferung im Snnem burd^ el^rlicl)e getoi[fen=

l^afte 3Sern>altung , burd^ georbnete 3f{e(|t§pflege unb

burc!^ [täbtif(|e . ©elbftüertoaltung
,

ja fogar burd^

gängiid^e ^bfc^affung ber ?^ro^nben- unb ^origfeitä*
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üerlpältntffe gebül^rt ben aufgeftärten, töol^töjcnenbett

itnb lueitfel^enben (Staatämännern ^reu^enS, ©tein,

(Sc^on, ^arben&erg, SBtli^elm .^umbolbt, <Bä)udmamt

itnb Slöenftem. ©urc^ fte »urbe ß|ne ehten Stoong

öcn unten, ol^ne eine ?^orbentng berer, bte e8 cm*

ging, unter bem ^rteften 2)rucf üon 5lu^en bie fo=

genannte „friebltd^e Aneignung ber 9fieöolutton" üdII=

gegen. @g »urbe ber burd^ unb burc^ geglieberte

^lutomat beg ^oltgetftaatS gegrünbet, ber ba§ SSuI!

au8 ben 25anben be§ ?QlttteIalter8 unb ber SSer*

buntpfung l^erau§r{§, aber eä nun in allen 3)tngen

Beüormunbete unb gängelte, fogar in ber @el6ftüer=

»attung ber <Btäbk, ber x^m [ogar hk ©ci^uk unb

hk ^lufflärung aU eine ®taat§:|)flic^t auferlegte unb

mhi\6) i^aQ ganje SSoI! Bewaffnete unb jeben an ha^

Äommanbo üon oben l^erab geaöl^nte.

2)ieg Sllleö ift bem SSolfe gefd^enft »orben, —
Orbnung, 3tuf!Icirung, SöeHä^tgfett. — 2)er 2)e8))o=

ti8mu8 'i^a.i hk Untertl^anen überaß hi^ an bk Sll^ürc

ber ^reil^eit, \a m ber SSiffenfd^aft biö mitten in ftc

l^incingefül^rt; aber ba^ fßolt l^at erft 1848 einen

S5li(f burd^ biefe Sl^ür in eine neue menfd^Iid^e, i^m

fo.forgfältig vorbereitete SSelt get^an. @8 »ar 1813

unb 1815 über ein fold^eS neues geben »offftcinbig
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im 2)unfeln. Sc^ l^abe, tote gefagt, bamalä nie

trgenb einen SJlenfc^en über bürgerliche ^reil^eit unb

SSerbefferung üon ftaatlii^en @inri(i)tungen reben

|ören, )xiof)i aber erinnre iä) mxä) be§ j^äufigen 3lu§5

ruf§ ber ^ed^te, ber SSauem unb ber 35ürger: „xoa^

XDiä man weiter, atö bag liebe Seben l^aben?''

10. 2)ie 5lnftrengnng gur ^tnait§treibung ber

^rangofen erzeugte nun aber eine gewaltige Slufregung,

unb hk ©enugtl^uung, hk ha^ (Gelingen getoäl^rtc,

iuar eine aufri^tige @elbftbefriebigung. @§ mu^te

hk Otegierung überrafd^en, ha^ hk fonft untl^ätige

unb üollig gebanfenlofe 5!Jla[fe |)lo|li(^ mit einer fo

großartigen 3:i^ättg!eit l^erüortrot, ba^ eine 2Sol!gbe=

toegung entftanben toar, ber bk Oiegierung folgen

mußte, in ber fie jum erften 50lal feit 3a§r=

l^unberten hU freie ^anb üerlor. @§ »ar

offenbar unter biefem ©inbrud, ha^ bk reformatori^

fd^en (Staatsmänner in Preußen üon einer ^reil^eit

in einem gang anbem @inne, al8 in bem ber bloßen

Unabl^öngigfeit üon %tanttdtl^ fljrac^en. 3Benn man

bebcnft, ha^ fie hkQ mit einem SSolfe ol^ne atte 5ln»

f^rü^e auf bürgerliche grei^eit unb mit einem Äönige

ol^ne alle Sll^nung eines freien ©taatslcbenä unter=

naiven, fo muß man toal^rlic!^ ade ^c^tung öor
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t^rem SSerftanbe unb wt {§rem ©emütip "J^aben. @ie

6enu|ten 25ona|3arte8 SBteberfel^r Dort (Slba, inn ben

^ümg in bte @nge gu treiben. $)ie ^reu^ifd^e

@efe^|ammlung berfünbigte üor ber ©d^lad^t üon

SßaterloD, im 5i)lai 1815 ernftlid^e 5SJlitoirfung beS

SSüIfg Bei ber ©efe^gebung; ^re^freil^eit »ar einge=

treten, wnb bte- Sngenb, hk faum ba^ (5(^ti)ert'
. au8

ber ^anb gelegt/ führte eine männliche (S^jrac^e.

3lber ^arbenberg nnb bie S^enerer würben üom ^oU

in ©tic^ gelaffen, [ie »erloren i'^ren ©inftu^ auf. ben

^onig, ber hie f>robe auf bit ©eiftlofigfeit unb Seb*

lofigfeit- ber Untertl^anen mad^te, inbem er feine eignen

©efe^e, worin er i^nen hie ^rei^eit üerf|jroc^en, ein»

fa(| in SSerge[fen!^eit begrub. Unb alö nun ber 25e§=

:p0ti§mu§ . unüerfümmert fortbauerte, hie ^re^frei^eit

abfc^affte, bie IXniüerfitäten unter SSormunbfd^aft fteHte,

hie Sugenb, hie bie§ empörte
,

generationentoeife in

bie ^©efängniffe warf, felbft ha§i Surnen unb. bie

?^reu.benfeuer, ben beutfd^en Oloc!, bie beutfd^en Farben

unb hie beutfc^en Sieber' »erbot, ftimmte haQ SSoIf

»

b, 1^. hie 5D^affe, hie (Stabt unb Sanb erfüllt, mit ben

tlnterbriicfem beS ©eifteö öon 1813 unb 1815, beS=

felben ©eifteö, ber i^re Stl^rone gerettet, beffelben

^eifie^, ben fie in ber 23unbe§afte unb in ben §mtbc§*
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gefe^en feterltc^ anerfanitt l^atteu, iä) fage, ha§ 35cl!

fttmmte i^mn Bei, bentt- e§ rül^rte feinen ?^inger für

feine ^rei^eit unb feine üetbrieften Sfiec^te, ja, e§ üer=

ga^ fie; unb für hk Unabl^ängigfeit üon ^ranfreic^

. mürbe bk. ^b^ängigfeit »on Slu^Ianb unb hk noc^

üerberbli(|>ere üon £)efterreid) erfauft, ftatl ber Bürger^

liefen g^reil^eit l^alten toir hk ^eilige Slöian^ erobert.

2>ie§ iüäre mä)i mogIi(^ geiüefen, trenn ha§i 33oIf

gur Seit ber g^rei^eitSfriege unb fur^ barauf an feiner

^reil^eit unb. feinem ^zä)t einen tt)armen Slutl^eit ge*

nommen '^äit^, e§ tüäre nic^t moglicl geaefen, tüenn e§

feine ^aä)t gefüllt unb au§ biefem ftolgen ©elbftgefü^l

l^erauS gef^^rod^en l^atte. 2)a§ SSerfal^ren berer, ttjel^e

bie 9fii(^tung ®tein§ unb ^arbenbergö »erliefen, ift

ein unüergeii^lici^cr ^el^ter unb furgfic^tiger Sreubruc^;

aber e§ ift nur §u gett)i§, ha^ bem beutfc^en 35oI!e

gu jener Seit feine ?^rei^eit, feine (älpre unb feine ^aä)t

üöKig gleici^gültig, ja, gang unbe!annte 2)inge »aren.

2)ie freitoiUige Unterwerfung unter S^u^tanb, bk ftiffe

^innci^me ber ^arläbaber 23efc^lüffe, hk 31[ufo))ferung

ber ^rofefforen unb ber fül^nen 23urfc^en, hk bei ber

beutfc^en ^al^ne auöl^ielten, wär.e fonft nic^t erfolgt.

11. 3m Saläre 1815 iüar biefe 2lu§lieferuttg

unfer§^aHabium§ an bie beiben barbarifd^en Äaifer=
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reiche freittc^ noc!^ ntc^t üorlpergufe^n. 1815 tüu^te

man nD(^ mä)t — xok l^ätte man e§ aud) wtffen

[oöen? — wie fd^mäl^ltc^ btefer ergreifenbe ^uf»

fd^toung, ber für einen ^ugenBItd aße ©emütl^cr

geabelt unb Ü6er ha^ (Gemeine l^inaugge^oben, unter

ber ^aft einer ganj nngtauBIic^en Unterlüürftgfett

njieber gufammenfinfen toürbe.

2)amal§ unb noc^ big 1818 mx Me8 einig über

ben großen ©ewinn einer großen 2lnftrengung , unb

luenn bie bürgerli(i^e ^rei^eit Sitten mit Stuäna'^me

ber »enigen ^olitifer, bk tt)ir l^atten, unbefannt unb

barum ba^ ®efüp ber ^reil^eit f)o^ unb eine leere

©emüf^gbettjegung lüar, fo fül^Ite man fic!^ toä) glütf=

liä), tt)ie Sener, ber fid^ einbilbete, il^m gel^orten atte

@d^iffe im ^afen üon Sltben.

Sßelc^ ein ?^eft, unb ti)el(^ ein ftoIjeS ©efül^I,

al§ bie ^Reiterregimenter, bie au§ bem frangofifd^en

^elbguge prüdfel^rten, burd^ hk @tra§en öon @tral»

funb ritten unb ju ben ^enftem l^inaufgrüßten , au8

benen man i^nen SSIumen unb ^änge guioarf! 3)ic

Oftoberfefte, bk großen ?^euer beg 18. auf ben ^n*

l^ß^en, bie ba^ gange Sanb erleuchteten, ttaren ber

3luSbru(! einer l^ol^en 33efriebigung, obgleid^ fie bie

«nburc^bringlid^e ^olitifc^e ^aä)i be8 beutf(^en SSolfc§



223

ntd^t aufftärten. 5)a§ tctr Ätnber an 6etbem, an

ber ^olttt[(|en ^^inflernt^ unb an bem ^atrtottfd^en

©tegögefü^l, Sl^etl nahmen, unb Bei ben ^eftltd^fetten

gern eine OloKe f^ielten, üerftel^t ft(^ üon fe(6ft, unb

iüarum l^ätten tt)tr ba^ gro§e ©reignt^: „^eute ftnb

bte ^rongofen Bei ^ei^jig uon ben Oluffen, ben Oefters

ret(|ern, ben ©c^toeben unb ben ^reu§en gefc^kgen

toorben^, nic^t eben fo gut feiern fotten, al§ bte @r=

tuac^fenen, bte btefen ^teg einen ?^-rei^eit§!rieg nannten.

Unenblic^ mele wußten ni^t me^r baöon, alg

»tr. Sm ^D^Iraufd^ tafen ton, wa§ lüir öon ber

@ef(!^i(i^te btefer 2dt ju tüiffen brandeten, ungefäl^r

9llle§ tt)a§ ^ol^lraufc^ felbft baüon tiju^te, unb be=

geifterten un§ U^ gum Ueberma^,

3d^ fage: Uä pm Uebemta^, benn wenn cg bei

ber SSertreibung ber ^ranjofen bleiben fottte, wenn

hk 2)eutf(!^en für fic^ gar nid^t§ »eiter gu iDÜnf^en

Ipatten, fo mar nun feine gro^e ©emütl^gbenjcgung

niel^r notl^ig. 5tu8 biefem ®efi(^tg:pun!t nannte ber

50flinifter Mampl^ bk ©timmung beg begeifterten

2)eutfc^t^um8, bte \x6) no(^ nac^ bem ^ege befon»

ber8 unter ber ftubirenben Sugenb erl^ielt, „Uebcrs

f^annt^eit*. Wlan !onnte bie ©ad^e nici^t tabeln, fo

tabelte man i|r Ueberma^, man tabelte aber
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mä)t nur bte „lle!6er|'|)annt'^eit* , man »erfolgte [te

auä), nnb bte ^eltget be§ ^erm Don .^atnp^ machte

bte üBerfpannteften Slnftrengnngen, bte Sngenb üon

btefer Äranfl^eit gu J^eilen. 2)te fc^nobe SSerfolgung

ber :|3atrtDt{[d^en 33eget[terung machte btefe lo^alfte

aller Aufregungen gu einer erbitterten §einbf(|aft.

2)oc^ baöon l^abe ic^ f^jäter gu ergäl^len. .

12. Söaren no(^ 1815 unb Bi§ 1818 bk gran=

gofen ber ©egenftanb beg 9l6f(!^'eu§, fc» tt>urbe bagegen

ein angeblid) rufftf(^e§ Äofarfenlieb : „@(|one 5[Rinfa,

xä) mu^ fd)etben, aä), 3)u fül^lcft nid)t ba§ Seiben,

fem 3U fein üon 2)ir!* — mit großer Sl^eitnal^me unb

SBe^mutl^ g?fungen. S)en SlobeSmut^, ha^ Sl^nuttgg=

grauen unb hk ^lufü^jferung für'§ SSaterlanb im ,^anH)fe

gegen hk granjofen, üon benen hk Äörnerfd^en

Sieber üoH finb, f^ielten bie Seierfaften auf aöen ©äffen.

2)ie • belieBteften ^khzv jener Seit treiben fid^ in ber

©^toermut!^, in SobeSal^nungen, in ©elübben, fi(^ bem

jD^fertobe §u weilten, umlper unb ber freie l^eitre ©eift

eines beä3u§ten Siegel, einer jubelnben Befreiung fommt

in biefer S^ri! mä)t ^um 2)ur(^bru^. Sßir-|aben nic^tö

Slel^ntic^eö auä ber Seit, rok hk 5KarfeiIIaife. *)

*) (Sä ift ueucrbingä ht^awptei aorben, bie' SJiuftf ber

3Karj«tttatfe fei eine . beutfc^e Äom^jofttion auö öfterer Seit.
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S(w§ bem SlrüBftnn unb ber ©c^tüermutB, bem

SlDbeSmutl^ itnb bem £):|)fertDbe, bte m ben fiebern

jener 3cit !^errf(^en, fann lüieber nur ber @(i^lu§

gejogen toerben, ha^ ber 3Sol!8getft felbft fii^ niä)t

frei fül^lte, ba^ bte flafftfd^e ^oefte unb gar bte

^l^tlofop^te njett über ha^ Wta^ fetner S3t(bung §tnaug=

gel^n, unb ha^ bte büftre unb trüBe Otomanttf, bte

au8 btefer 33etüegung geBoren njurbe, t^m mel^r ent=

^piiä)t (Sc^njermut!^ unb StrüBfinn finb ber Slu§=

brucf unb ta^ SteBltngSgefü'^l gebrürfter SSoIfggeifter.

@te f(i^toeIgen im ®enu^ il^rer eignen Qual, hk [ic^

il^nen au§ 2)i^tung unb 5[Rufi! mckn^olifd^ toteber=

fpiegelt; biefer :p|anta[ti[c^e ©c^merg ift i^nen ber

tragifci^e ®enu^ il^rer elenben 2öir!Iic^!eit, au8 ber

[ie fid^ üergeBItc^ l^inauSfel^nen; benn l^ier !^et^t e§:

,,2) er ^m^ä) ift nic^t geBoren, frei ^u fein*, unb

hk größten @eifter fönnen unb fonnten i§n nid^t auä

feinen SSerl^ältniffen l^erouSrei^en. 2)iefe 3Serl^äItnif[e

muffen fi(!^ erft innerlid^ felBft jerftört l^aBen. Sd^

l^aBe biefen trüBen ^eift, ber mxä) gum ®eBet unb

Sßcnn bieä ber gaU ift, fo tft i>aS freubtge ©iegägcfü^I btefer

berühmten unb mä(!^tigcn 3Betfe bei ben 2)eutf(^en in taube

D^ren gefallen, unb lebenbig ift biefe 3)hift! auf aUe gaUe
erft in granfret^ geworben.

15
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®dü6be in bk hvmtk ©artenlaube trie-B, letbenf^aft^

Itc^ geliebt, «nb i^m \päkx 0|3fer genug gebrad^t.

13. 3)te bumpfe Sßut^ gegen bk ^rangofen ging

fo ttett, ba§ bte ^eute fi^ felbft Unt^aten anbi(!^teten,

bie [ic^erltd^ nie üerüfet worben finb. 9}lan »oUtc

juritcfgebliebene ©olbaten erf(plagen unb bk (Stnge=

fci^arrten f|3äter ^i^fättig »ieber aufgepflügt l^aben.

<Bo tourbe bk SSol!§ra^e in ©efc^id^ten bargefteUt;

aber man braucht bk 3Ser!^ältniffe ber 2)Drfer -unb

^ofe nur gu fennen, um fold^e (grmorbungen für

gang unmöglid^ gu galten. 2)fi8' gange 8anb i^ättc

mitfi^ulbig fein muffen, um fie gu üer^el^fen, unb ben

alten f(?^n)erfältigert Oertc^ten gu entgtel^n; fo ettoaS

furdilbar UnerJ^orteä war l^ier ein 5!Jlorb. — Sei) fprec^e

üon 3a§munb,- ujd \6) bk ©efc^i^ten gel^ört '^abe. —
5flun ift aber fein einziger %aU ber 9lrt üor (^^nä)t

unb §ur öffentlichen S3efprec^ung gefommen.

14. 5)ie ^ranjofen l^atten fi^ freilid^ nic^t blo8

•burd) biß ©roberung be§.8anbe8, fonbern aud^ noä)

bmä) bk (groberung fo mancher weiblicher ^ergett

üeripa^t gemacht; unb ben ©c^onen, bie fie geliebt,

trug man'S in ber Siegel lange nac!^.

@D ^atte ein ©eneral ein 3Serl^ältni§ nad^ fran=

gßfift^r 9lrt mit einer f(f>Dnen ©tralfünbetin, bie er.
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rcic!^ machte, aber üerlte^, al§ ber Ärteg tl^n tüteber

fortriß. .<Ste tft ben 50^a!el nie tcteber log geiuorben,

einmal fc ftarf gegen bie @itte öerfto^en unb fobann

ben T^einb be§ Sanbe& geliebt ju !^aben.

15. @ine anbre ®ct)Dne, bie 5!Jiinna '^ie^, tear

mit einem frangofifdien Dberften üertübt. 5lße Sßelt

war überzeugt unb fagte öor'^er, er merbe fie üer=

geffen unb treulo§ üerlaffen. Sabre »ergingen, ba

!om ein S3rief, 5[Rinna reifte na^ SJtainj §u i^rem

SSerlcbten. 2)ie <^D(i)§eit füllte fein. Slber fie fam

allein mieber, unb man ergäl^lte fi^ einen graufamen

§luftritt M i^rer 3ln!unft in ^DZaing. m§> ber 3kr*

lobte feine S3raut erblidtt unb fie burc^ hie Seit unb

ben @ram »eränbert finbet, 'ruft er au§: „3ft ha^

bie fc^one 5[)^inna? 9iein, ha^ -ift bk fc^one 5!)^inna

nidjt!" menbet fic^ gur Sll^ür, gel^t fort unb erf^eint

nid)t mieber. ipa§ arme ?iJiäbc^en mar unglücflic^

für i^r gange'g Seben, unb l^atte cbenbrein ben <Bpott

tl^rer Sanbgleute gu tragen, bk \iä) noä) lange bk

graufamen SBorte begtreulofen 9)lanne§ mieberl^ ölten.

16. ©inmal. mar idb mit meinem 3}ater M einem

ölten ^reunbe uon ü^m in tgagarb. Söir fanbeti

einen ^bfc^en fd^marjlojfigen Sungen im Simmer,

ber tapfer bk 5lrommel fd^lug unb bem ber 5llte mit

15*
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aSergnügen gufa^. Sft ba^ 3^r @nfeichen? fragte

mein SSater. „£) nein", erttjtberte ber broUtge alte

^err, „aber t(^ lpa6e ben jungen gern; er trommelt

mir »a8 üor. ©ein SSater ift ein ^ranjofe; trom»

mein fann er fd^on, aber noä) !ein SBort beut[(!^, ber

arme ^erl! 2)a l^ab' i(^ mtc^ [einer angenommen!*

17. @egen bie Stuffen hingegen ^egte 9llle8, wa§

fie ni(!()t fannte, eine jeitgemä§e 3ärtlic|feit. 3n

btefem ^aU einer glüdlic^en Unmiffenl^eit toar ^om=

mem. $Die[e nnfre naturwüc^figen SSunbögenoffen

iuaren gleich in hk ^iüz üon 2)ent[c^lanb l^inein=

geftromt, unb Ratten alfo Sommern ni(!^t berül^rt,

toenigftenS Sfleu^SSor^Jornmem nici^t. 3flnn erfd^icn

einmal ein »erirrter Äofarf in nnferm 2)orfe. 2)er

fRu^m ber , guten gefül^lüolten unb toöfiü^nen Äofacfen*

— benn [o tijurben fie öon i!^ren SSerel^rern gefc^il»

bert — »ar natürli§ auä) ju unä gebrungen, gclöi^

l^otte au(i) biefer feine „fc^one ^inU" gu ,^aufe

gelaffen. 2öir mußten il^n alfo fel^n unb befd^enfen.

Scber üerforgte fic!^ mit ctvociQ fleiner 5[Künge, unb

fo brachen luir nac^ bem „^m^z" (ber 2)orff(!^en!e)

auf, »0 ha^ Söunbcr gu f-el^en »ar. 3u unferm SSer=

bruffe fa^ er gang grau auS, l^atte bur^auS fein an=

jic^enbeä @efi(i^t unb SSenel^men; hahd üerftanb er
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!etn Sßort beut[(^. 2Btr »ergttetfelten mä)t glet(i^

gaben t^m ©e(b unb tiefen il^m etoa§ üorfe^en, üor

aUett 3)tttgett fein Beliebtes §eben§tt)a[fer.

„SBotfa!'' jagte er nnb fein ©eftc^t belebte fid^;

^mmer aber blieb er einem <Bad ä§nlid)er, al§ einem

^m\ä)en, unb au^ feine ^an^tbetoegung, \iä) fort*

loäl^renb gu fd^ubben unb gu fragen, fd^redte unS

einigermaßen gurürf.

3118 tt)ir nac^ ^aufe jurürffehrten
,

fragten bie

^öläbc^en neugierig nac^ bem ^ofarfen unb wollten

un§ gar ni^t glauben, tt)a§ ttjir ücn bem berühmten

IBunbägenoffen ber beutf(!^en ^reil^eit unb bem Sin«

beter ber fc^onen Wlinfa gu berid^ten l^atten.

18. 3m 3al^re 1817 »urbe Sommern unb

34ügen öon (£d^tt)eben an Preußen abgetreten. 3m
SlKgemeinen tt»ar bk (Stimmung bem SBed^fel günftig,

benn e§ l^ieß, nim fommen mir tcä) mieber gu 2)eutfd^=

lanb; boä) meber bie ^aufleute, nod^ hk ^Beamten

tl^eilten biefe Sufriebenl^eit, benn eg xoax fel^r 3meifel=

l^aft, wie ber ^anbel unter ber neuen flagge gelten

Werbe, unb hu S3eamten mußten nic!^t, ob nic^t alle

alten ?Ofiißbräu(^e t>on ben Preußen abgefc^afft werben

würben. S5ei ber ^ulbigimg brachte e§ bal^er ein

(5prect*er btefer fc^webifd)en |)artei fo weit im Slug«
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brucf t^rer ©efiü^te, ha^ er fav3te: »2ßir freuen un8

äufrt(^ttg, nacf) me!^r alä giüet^unbert Salären wteber

an eine beut[(i)e ^aä)t §urüc!gufaüen; aber fc^war^cr

Unban! tüürbe eä [ein, »oUten »ir aU ber (Segnun=

gen üergeffen, bie voix unter j^irebif^em (5ce|)ter

genoffen; er war ein. milber unb SöoPftanb erjeu».

genber."

©ein ®efüt)l für ©djweben berui^te auf-flittgen=

ber SJiünge, fein ©efül^I für ^reu^en tt»ar flingenbe

'^l^rofe, ein 2)eutfd)tl^m, beffen |)D^I]^eit, ]a©taat8=

wibrigfeit, fe^r Balb ^reu|en felbft' in -alle Sßinbe

auöfc^reien füllte.

19. S9ei ber ^ulbigung l^atte man fic^ erinnert,

ha'$ nun bod) irgenb jemanb im S^amen beö SSolfö

öon Sommern unb 9iügen auftreten muffe; ba eö

aber auc^ nid)t einen, ©chatten öon >Dlitif(!^er SS"er=

faffung gab, ha nie ein ^Ibgeorbneter gu ben

fc^toebifd^en 3f{eic^8ftänben gefenbet »orben toax, —
man l^atte ba^ ^ergogt^um ^omntem unb ba^ ^^ürften»

tl^um Saugen einfach al§ ein gro^eg Sanbgut bewirt^-

fc^aftet, — fo fragte fi(!^'§ je^t, wer benn l^ulbigen

ober im Flamen beS SSolfö ben Untert^aneneib leiften

foÜe. 2)ie ©elel^rten erinnerten fici^ nun, ba^ ju

Seiten ber ^ommerfc^en ^er5Öge ba^ Sanb ©tänbe
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gel^abt, lüelc^e ben ^anbeSfaften bur(^ tl^re ^Beiträge

gefüllt unb fogar ben ©c^Iüffel ha^u gefü^irt l^atten.

2)ag lüäreit- ber Slbel; bte ©täbte unb bie Bauern

gewefen. 2)ie ©täbte waren 1817 natürlich bte

S^urgemetfter; fd^merer fiel eö ben SSeranftalt'em ber

^offe, beg 3tbel§ unb ber 33auern, bejonberö btefer

le^tern, !^a6!^aft gu werben. 2)er Slbel nannte ftd^

bamalö- no(| „SfJttterfc^aft'', l^atte immer, wenn aud^

nur gu ^riöatgwecfen, §u|ammenge!^alten unb wirb

wdI^I 5lbgeorbnete gewäl)lt l^aben; xck aber hk Bauern

l^erangegogen Würben finb, ha^ !ann iö) ni(^t fagen;

iä) üermüt^e, man l^at einige ©d)ul§en eingelaben.

2)enn eine 3Ba§l xoax ^ier gan§ au^er grage. 2Bie

^äü^ man wo^l bem 25olf 3ßat)len. erlauben füllen?

2)a^ aber Bauern habet gewefen, ift gewi^; fie wur=

ben aud^ mit bewirt§et — wa^rfdjeinltc^ l^at ber

thk ^Clagiftrat »on «Stralfunb ba^ ©aftma^l beftritten

— unb man' ergä^lte fic^ allerlei ©efc^id^ten auf

«Soften ber. Bauern, o^ne Sweifel um il^re ^ülitifc^e

Unreife bamit gu beweifen. @d würbe @iS i^erum=

gegeben, -unb @iner tuen ben Bauern, bem hk (Steife

to(fcnb augfal^, foH einen ^ü^en Düffel üdH §u 3!Jluttbe

geführt unb \i6) tabm^ in hk äu^erfte Berlegehl^ett

gefegt l^aben. @in anbrer Bauer l^abe beim ^a6)=



\ "•., fwv

232

tifc^ tk SBembtätter, auf benen ba§ OBft lag, mit

»crgel^rt; in Sommern feunt nämlic^ ber ^anbmonn

»eber SBeinbeeren, noä) Sßetn6lätter.

14.

1. (Sjro^e Begebenheiten maren mir tk Steifen

na4 ^aufe. ^ahti l^anbelte e§ fic^ l^au^tfätllid^ um

bie unenbli(| Iangge5Dgetten üier 5!KeiIen öon unferm

3)orfe bis ©tralfunb; bk l^abe ber §u(^ö gemeffen,

fagte Sodann Socken, unb immer ben (Sc^wan^ ^u*

gegeben, konnte ber ^aftor un8 fal^ren laffen, fo

ging aKeg öortrefflic^ üon (Statten; aber fel^r oft lie^

jiö) bieg ni(!^t tl^un: bann wanberten wir — e8 toaren

immer einige ©tralfunber ha. — ju %vl^. ©inmal

ful^r ic^ gan^ au8nal^m§»eife mit bem Sanjmeifter

SBenbt in ber ^oft nac^ ©tralfunb. 2)iefe ^al^rt

»ar ^üd)ft ergo^Iic^ unb eigentlpümlii^. 3)er alte

SBagen, ber gmifcJ^en ©tralfunb unb Hamburg bk

^oft ful^r, tt)ar eine mäci^tige ^Tä)e, ftanb aber un*

mittelbar auf ben Sicfjfen auf> unb l^attc nur l^ängcnbe

S3änfe für ben (S(i)affner, ber in ©tralfunb »Si^en»

bruber* l^ei^t, unb für einige S'ieilenbe; ein Seit X)on
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get^eerter ßeinewanb feebecfte tl^n; öter ftarfe Sftoffe

ttaren baöor ge[(i)trrt. 3)er alte @(|afner ober @(^trr=

metfter, ber btefe ?^al^rten befepgte, l^atle ben 3öcg

gwifd^en ^omburg uitb ©tralfunb fo oft gurücfgelegt,

ha^ man i^m nact>re(|nete, er "i^ab^ mit feiner 5Retlen=

iai)i ben SBeg nac^ bem 5!Konbe I)m nnb l^er gemacht.

6r »ar ein anwerft §ettrer 9letfegefeIIf(|after unb unter=

l^ielt nnS mit taufenb (S^ä§en; er gab un§ öerfäng=

li^e Mtl^fel auf; »te: »arum läuft ber ^afe über

ben Berg? 3lntt»Drt: njeti er ntc^t brunter bur(f)(aufen

!ann; (eg gab bamalg nod^ feine Slunnel,) unb: »arum

fielet er fi^ um? loorauf bk Slntwort war: mi !^e

m6) Irinnen ut ftefen tann — weil er leinten feine

klugen f)at — Sll§ iä) i^m bemerfte, ba^ gölte aber

nti^t bIo8 mm «^afen, un§ fä§en bie 3lugen auc^

niäit leinten, eröjiberte er: ,ba l^aft 2)u ^tä)i, mein

<5o^n, 3)u fannft tvx ^lugenarjt »erben, benn 2)u

toei^t, tt)o fie fi|en/

9^un fa^en »ir com im Söagen unb unfer (Sc^in=

meifter begrüßte jebeg ÜDflenfc[)enfinb , ba^ ung be=

gegnete, mit einem geeigneten ©(^erj; am f(!^limmften

famen bie armen 5SRäbc^en weg, bk \iö^ feiten gegen

feine Sßi^e ^u meieren mußten. (5in Sunge bagegen,

ber un§ mit gwei anwerft elenben Äraden entgegen*



234.

geritten !am, nju^te i^m gu btenen, al8 er i^n auf=

gog. „2ÖD iütft 2)u l^en mit be ^terb', min (Sä^n?"

fragte ijer @d)in:metfter.

„„3cf ]d)aU [e tnt ^ott rieben**, antwortete ber

Sunge.

,3BurV So 5)i benn nic^ 6ang', bat be Äimit

2)i |e bDbftecft?"

„„£) ne, baüor bün icf \o befbi, bat idf em

ntöten \ii)a{i:".''

'

— „SBd miöft 5)u mit ben ^ferben ^in, mein

•@D^n?" :

•-

,,„3^ fott fie inö ^oI§ reiten.""

,2ßie? 3[t 2)ir ba nic^t bange, ba^;bcr Mhi^

2)ir [ie tobtftic^t?"

„„O nein, bafür bin iä) \a babei, ba§ i6) i^n

a6tt)e^ren foU.""

S3raDD, braüü, rief ber luftige @d)irrmeifter unb

fe^te i^ingn, folc^e 3ungen antworten mancJ^mal gang

unermartet. @c traf neulich @iner einen Sungen

öom Sanbe, ben er !annte, unerwartet in ber @tabt.

„3öie bift 2)u ^ur <Btabt gefommen? fragte er i^n,

bift 2)u- l^ereingefal^ren?" — „„^t\"" — „^eretn=

g^gangeh?" — „„^tl"" — „Slber wie benn?"
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„,;(Siüien' Ipertngebreben!"" — 3c^ ^abe ©c^ireine

j^ereingettieben.

SBtr famen hd guter Seit jur (Stabt, e§ mar

.^affeegeit, unb- e^e xoiv no(!^ bei ber f>o[t öorful^ren,

l^telt unfre Slrd^e bei bem ^äuö(|en beg ©c^trrmeifterg

an, bte ?^rau ©c^irrmeifterm trat aii§ ber %^üx unb

reichte i^nt eine gewaltige Rotöle mit ^afee. ^Jlk

in meinem Seben l^abe • iä) tt)ieber eine [c mächtige

Staffe gefe^n, aber im Umfe!^n war fie ausgeleert,

unb mit einem: „?^al^r gu!. mein 3unge!'' gingS nun

im ^aioipp üor hk ^oft. 2)er l^ettre ©(^irrmeifter

l^atte fi(^ für hk ^flic^ten geftärlt, hk l^ier nun noc^

abgumicfeln »aren:

2. ^M&ii attemal -fam ic^ [o bequem unb fo an=

genel^m ^ur <Stabt. ©inmal im (Sommer war eö

un§ eingefallen, hk S^lac^t §um SSanbern §u benu^en.

2)ie8 ging anfangt gang gut, aber öie ^änge beä

Sßegg tt)urbe urig in ber 0lae|t nur noc^ bef(^tt)er=

lieber, e§ fel^Ite an ber gemol^uli^ften Unterhaltung

unb" Slbtoec^glung, hk fi(| am Sage barbtetet, unb

aUe SBirtl^g^äufer waren bunfel unb gefci^Ioffen. @in

ftarfer S^au ma^t^ unfre Kleiber feucht, unb ber

©d^laf befiel un8 faft im ©el^en. 3)a regte un§ ein

Abenteuer feltfam auf. Sßir famen an einem 3Öiden=
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felbe üorBet, »o hiz ^ferbe am Slüber ftanben. ,ßx,

iüa§ meint %", rief tc^ auä, wenn toir bie ?)ferbe

nähmen, mh luftig einige SJleilen fortgalo^j^irten?

fie mürben fd)on mieber naä) ^aufe laufen, »emt

mir abftiegen, fie l^erumbrel^ten, unb i^nen einen

Miapp^ gäben.''

2)er tl^öric^te SSorf^lag |ätte un8 übet bcfommcn

fönnen, benn er mürbe angenommen. Sd^ mar ber

(Srfte, ber an ein ^ferb l^erantrat, bk Seine nal^m

unb ben Slüber^fal^l aufjusiel^n üerfu(|te. Slbcr ganj

miber mein ©rmarten fing baä ^ferb l^eftig an §u

fd^nauben, marf ben ©d^manj in bk ^o^e unb lief

im milbeften @alo|)p immer um ben ?>flodE l^erum,

bei bem iä) ftanb. ©ar balb überzeugte id^ mid^,

ba^ an eine Sä^uiung be8 2;i^iere§ nid^t gu benfm

fei; unb al8 aud^ bk übrigen aufgefd^redft mürben,

unb einen ä^nlid^en Sang begangen, mürbe mir ün=

l^cimlic^ bei ber <Ba6)e ju WM^t, bie o^ne^in faul

genug mar. 2)a üermidfelte fic^ mein ©todE in bk

Seine, ber 9liemen ri^, ber (Bioä f^neUte fort, unb

xä) mar fro^, al§ x6) ben rid^tigen SlugenblidE mal^r»

nel^men unb au§ bem Greife be§ rafenben JRennerä

entf(^lüpfen fonnte.

„Sie^ft S)u, ba^ ge^t nun 'mal nid()t!" fagte
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©ttter ber Slnbem, alö fc^ toteber p tipnen in bie

Sottbftra^e f^rang.

„„Sft au(^ am @nbe Beffcr fo"", ertotberte i6>,

„„benn eö ^ätte boc^ SSerbnt^ geben fonnen! Söenn

td^ nur meinen ©toc! nic^t eingebüßt l^ätte!""

„©te^t ©ein S^ame brauf?"

„„2)ag fepe nod^!"" ertüiberte ic^ ärgerlic!^.

„^e! i^r Sungen! rief eine (Stimme. SBirbad)^

ten fc^on, je^t toürbe e§ ein ®efe(|t fe^en, unb x6)

xoat o^ne <Btßäl 2)a trat ber 5Qlann unter un8 nnb

— erfannte un§ aU alte Befannte. @8 »ar ber

©c^ufter au§ unferm Ort, ber fid^ Ipiel^er überfiebelt

l^atte unb gufäüig [o f^ät nac^ ^aufe ging. @r

freute ficb, im§ lieber gu fe^n, nal^m un§ alle mit,

beöjirt^ete un§ mit falten 5Brü.partDffeIn, unb bracJ^te

uns in einem ^rä(!^tigen ^eufd)ober unter, toü toh

ttjie hk 33ären f(J)tiefen. 3lud^ meinen <Btßd l^atte

unfer ?^reunb mir ujieber üerfd)afft, unb alS ö?ir am

anbern ÜJlorgen no^ einmal, |e|t mit einer @c|üffel

üoU warmer SSud^toeigengrü^e, beairtl^et ö?orben ttjaren,

f(^ritten toir mutl^g unb angenel^m erregt burd^ unfre

5lfeenteuer Don geftem Slbenb auf bk alte ftral^Ienbe

.^afenftabt gu. @§ ging fid^ hoä) fc^öner am frifd>en
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?!Korgen unb am l^eUen %aa,e, aI8 in ber büftem na§»

Mten maä)il

3. 3n ©traljunb begab i6) mi6) §um Onfel

SSartel, ber in ber ^eiligen ®et[t=@tra§e »ol^nte. • @r

freute ftd), mtd) lüteber gu fe'^n, fanb mtd) bebeutenb

geiüacJ^fen, unb üermut^ete, i6) tt)äre too'^t fcbon red^t

geleiert genjorben. @g taar ein 25rtef öpn meinem

3Sater ha, er »erbe mic^ morgen abloten.' „^ber",

fagte ber £)nfel 23artet, — er toar 3(Itennann ber

S^u(^mad)erinnung, — „fonft roti'B iä) nic^t, tt»ie

mein trüber e§ meint; §ier fc^reibt er mir: „„grit^

mir2)ein(iebe§3öeib^en"" „2)a, lieg e§ felbft"

—

„,3(f) fe^e too\)l"", fagte t(^. „„3ßa§ meinft

2)u £)n!el?""
'

„s)Zun m§> meinft. 2)u?"

„„3d}? lüie .fo?""

„2)en!ft 2)u, ba§ man eine S3ürgergfran ^^ih

nennen barf ?"

„„5lber ^ier ftel^t |a ni^t SBeib, fonbcm liebe§

SBeibcben."''

„Sßeibc^en ^^x^t bloö ein fteineö Sßeib, unb meine

?^rau ift nicbt fleiner, alä fie fein foll."

„„Sieber Onfel, SSater ^at e§ »a^r^aftig gut
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gemeint, unb SBei&c^en tft ja alg 3SerfIemerunggiüort

ein (5(^meict)eItt)Drt."
"

„3)a glauBe id^, warft 2)u im ©tanbe, mi(j^

Dnfelc^en §u nennen!? 5^un, t^ toiH Igoren, toaS

©ein 35ater fetbft fagt."

3d^ wn§te nic^t, war e§ ©c^erg ober @m[t, bi8

iä) fljäter üon SSater leerte, mit aller ^erebtfamfeit

l^abe er [einen 23rnber niä)t üBerjeugen fonnen, ha^

tk SBenbnng: „grü§e Dein liebeg Söeibc^en!" nic^t

eine !^i5^nif(t)e 23eleibigung enthalte. 9}lein SSater

möge fo-Dürnel^m fein, wie er wolle, ba§ gebe il^m

fein ^i^ä)t, t)on 5lnbem in einem wegwerfenben Sonc

jn reben. .

4. '2)iefe 5^acbt f einlief iä) beffer gebeüet, al8 bie

üorige, aber anci^ fie follte wieber i^r Slbenteuer

Ipaben. Sd) erwa(f)te, tote man e§ nad^ ungewo'^nter

Slnftrengung nnb 5lufregnng wol^l tf)ut, in ber ^aä)t,

unb heim nngewiffen ^i6)U fal^ iä) ju ben ^ü§en

meines ^^üt^ auf bem £)fenfimm§ bie Äa^e fi|en.

2)er ©c^wanj l^ing lang l^erunter. ,ßi, ba füll

2)i^!" bad)U iä), f|)räng au§ bem 23ette, ergriff

meinen geretteten ©todf, einen wol^lgebrannten Siegen»

l^ainer, unb §og i^r ein§ über, ©ie gab feinen Saut

üon fid), unb .gurgelte Dom DfenfimmS l^erunter.
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,2Bag, aae SBetter! fottte i^ bte öertt)ünf(i>te Äa|e

tobt gef(5^lagen ^aben? SBaä wirb ber OnM fagen?

ber ift fo li^Itd^ genug/ 2)teg ging mir hmä) bcn

^opf, alä t(^ itocf) mit bem (StodE in ber ^anb ha

ftanb. ^6) unterfu(|te nun ben Suftanb ber Äa^e

nä^r, unb fanb gu meinem nici^t geringen ©ntfe^en,

ba§ e8 gar feine .^a^e xoax, fonbern eine öon beä

Dn!el8 (S(!^n»an3|)erü(fen, bie i(| mit fammt bem

^erüc!enfto(fe üom Öfen l^runtergefc^lagen l^atte.

@ilig '^dB ic^ ba§ unfc^utbige (Sä)la6)iop^a meiner

Äa^enfeinb[(!^aft auf, freute mic^, ha^ ntc^tö jcr»

Brocken »ar, unb l^atte nac^^er Bei Slageölifi^t ni(!^t8

@iligere§ gu tl^un, alS bie ^erüde gu unterfm^en, oB

[ie auc^ jerriffen toäre. ©ie l^atte merftoürbigen

Sßiberftanb geleiftet unb iä) xoat frol^, al§ i6) [ie am

folgenben Slage in all i^rer ^errlic^feit toieber auf

bem .Raupte be§ alten ^errn erBlirfte.

5. ^xi na^ htm 'Kaffee, el^e mein SSater no^

eingetroffen loar, unb eBe noä) ber On!el S3attel

feine ®(!^njon3|)erü(fe aufgefegt ^atte, ereignete fic^ ein

eigentl^ümlic^er auftritt. 3)er S^iac^Bar, ein (Sattler,

flürgte in großer 5lufregung, mit bem @rf)ur5felt unb

tn ^emb§ärmeln l^erein, unb rief au%: „^err OHes
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mann, ^err Oöemann, IKatpüeraanbter S3tel —
ha^ toax ber girette 9lad)bar — t8 ftorben!"

„3§ be ?Dtann bob?" rief mein £)n!el, 503 fein

Ääp|)^en unb' faltete bte ^änbe.

. „„Contra vim mortis non est medicamen in

hortis!"" brummte iä) »er mtc^ ^in.

,3öat'g hat np bütfc^?" fragte ber Dnfel.

„„®egen ben Slob fein Äraut gett)acf)fen ift.""

„^m! 't ie bod; gcb, tt?enn man ümme fo 'n

Sprn($ weet", tagte er ^oc^tid) befriebigt, unb fe^te

fein Mvp(i)en n^ieber auf.

6. S(l§ SSater fam, freute tc^ mic^ ungemein,

na^m ibn gleid) in 33efc^lag unb beftürmte i^n mit

taufenb fragen nac^ ber ganzen gamilie, na^ ben

beuten, nac^ ben ^ferben unb nad; unfern ?^reunben

in ber 5Rac^barfc^aft. 2)er Dnfel Partei geigte hahd

eine merftt)ürbige ©ebulb unb freute fi(| l^erglid^ mit

mir; er üerga§ es gang, ha^ x6) i^n gar nid^t ba^u

fommen tie^, feinen SSruber gu begrüben.

SJiir lüäre nichts lieber getoefen, al§ »enn 23ater

gleic^ njieber mit mir umgefe^rt tt)äre; aber er l^atte

feine ©efc^äfte, unb ha^ Sleu|erfte, ujaS ic^ erlangte,

»ar, ha^ iä) mitgel^n fonnte. Sßir famen ju einem

anbern 3lltermann, ber toomoglid^ no(^ eigent^ümlidder

16
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war, alö ber Onfet 23artel, einem retd^en ^ol5l^änbter,

^ec^t. (Sr |te§ bei un§ immer nur ber alte .^ed^t,

benn eö gab eine 5Ü^enge junger ^ec^te, bie alle fd^on

tl^re eignen ©efd^äfte Betrieben. SSä^renb 3Sater mit

il^m üerfel^rte, unlerl^ielt iä) mic^ mit einem ja^men

^i^^, ha§> auf bem großen .:^au§flur uml^ertrabte, Sc^

fu^te i^m beijufommen, um e§ gu ftreid^eln, unb

jagte mic^ eine Söeite mit i^m l^erum. 2)a na'^m

eä ^lo^Iic^ einen <BaP, unb [prang über hk untere

^oft^ür in ben ^of l)inau§. 2)er alte ^eä)t rief

mic^, alg er ben ^ärm l^orte, unb fagte, iä) möge ha^

Sl^ierc^en ni^t reigen, e§ fönne rec^t empfinblic^

ftß^en. Stl§ iä) ^ereintrat, hikh ber alte ^err an

bem ?5enfterc^en fte^en, n)elc^c§ neben ber 2;l^ur auf

ben ?^lur ^inaugging, unb na^m au§ einem %lä.\ä)'

(J)en, ba§ in ber ^en[terni[d)e ftanb, einen Söffet

5!)Zebicin. „SÖie, ?^reunbc^en", rief mein SSater au§,

„finb ©ie franf, ha^ ©ie mebiciniren?"

„^^m! nein!"" erteiberte er, „„hk Wlehkin ift

übrig geblieben, ha ne'^me iä) getegentlirf) einen Süffel,

bamit fie ni^t umfommt.""

„@0 ift fein Söunber", bemerfte mein SSater mit

»erbiffnem Sachen, „ha^ ©ie gu etujag gefommen

finb, ha ©ie SlUeä fo gu Oiat^e l^alten/
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51I§ öjtr aufbrechen wollten, um ^ünftltc^ bei Der

Sante gu %i\^t gu [ein, bte unS mit gtfc^ unb ^au

toffeln gu Betotrt^en üer[|3rod^en, \a^k ber alte .^ec^t,

„bleiben @ie nur, e§ i[t no(^ nic^t [o f|)ät, id) [teile

iik ^augu^r immer eine SSiertelftunbe üor, ha§> ift

reiner ©eminn!"

„ „Söarum nt(J)t gleid) einen gangen %aa, ?"
" iDi8=

perte iä) meinem 3Sater ju.

5)er lad)te laut auf, unb lüieber^olte e8 t^m.

„^m", fagte er, „ber Sunge ift fe!^r nafetoeiS, an

bem erleben (Sie no(^ ein Unglüd^."

„„5flun, iä) ^äik e§ ni^t »erratl^en füllen"", er=

tüiberte mein 3Sater begütigenb, „„ba er e§ mir bo(|

nur in§ O^r fagte.""

36 mar fro^, al§ mir enblic^ aufbrachen, unb

fonnte M ber Slante üor Slufregung nic^t effen, benn

nad) Slif(!)e ging e§ fort, unb am 5lbenb maren mir

SU ^aufe.

7. SSon ©tralfunb na^ {Rügen l^inüber fubr

man auf 3fiuberbDten,- ieber ga^lte gmei ©c^illinge

^rac^t, menn fec^§ ober mel^r Oleifenbe ha maren.

SBenn meniger ha maren, unb ©iner bo(^ abfa'^ren

moKte, fo mu^te er „^rac^t machen", b. ^. er mu^te

gufd^ie^en, ma8 an 12 (Schillingen fe'^lte. £)ft gefc^al^

16*
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eg, ba§ (gtner ha^ 23oDt betegte, unb traä [td) bann

noch hain fanb, »arten mu^te. @§ !^err[d^te l^term

eine gen)t[fe (Sttte, btc ücn ben ^^ä'^rlenten aufre(!^t

crl^alten würbe. Sebeä S3itDt ^attc öter Sffuberer;

©tner ücn ben 9Ret|enben mn^te [teuem.

^M^ tt^tr an'§ Sßaffer !amen, fotite eben ein 23oDt

abge^n; wir fprangen mit l^inetn «nb fanben hk

Seute alle in grüner ^^ufregnng. 3Mn 9}ater er=

funbigte [ic^ nad) ber Urfacbe, unb ein Sanbmann,

ber am (Steuer fa§, ergäl^Ite, tt)a§ »orgefaden toax.

,ß6) ^atte ?^rac^t gemacht", jagte er, „unb »ar

nur gu bem näcbften Saben naä) einem ^funbe S^abacf

gurücfgegangen; mein Äutfd)er n^artete mit feiner neu=

gefauften ^>eit|cbe l^ier im S3Dcte. 2^a fpringt ber

Suttfer »cn . . . . n »cn • . . . g in§ 2?oct — @ie

!ennen itjn — ruft ben ?fät)rleuten gu: „i(^ ma(!^e

^rad)t, fa^rt ab!" 2)ie ^äl^rleute tl)eilten i^m mit,

icb l^abe fcbon ?^rad^f gemacf)t unb »erbe gleic^ toieber

l^ier fein, um abgufa^ren. ^r fommanbirte: „%Oi^Tt

ahl" 2)a erflärte ber Äutf(f)er: „@ein ^err l^abe il^m

ha^ 23oot auf§ul^eben gegeben, unb er fonne ni(!^t ju*

laffen, bafs e§ o'^ne feinen ^erm abfül^re." Se^t

fceftanb ber Sunfer erfl re^t auf ber Slbfal^rt. 2)ie

gä^rleute fagten: „£)b er ben 3Sertrag8brud^ mit mir
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mx^ ft(^ nel^men unb uerantworten XDoütV 3llg er

e§ bejaht l^atte, nafimen fte einige Seute üom Ufer gu

Beugen unb i^akn ein ^aar jRuberfc^läge. 2)a3

S3cot fu^r ab. 2)a trat ber 3unfer auf meinen

Äutf^er §u, unb fragte l^ol^nifd^, ob er e8 nun erlaube?

2)er Äutf^er erwiberte il^m nid^tg, wanbte ftc^ ju

ben Sä^rleuten unb fagte: „Äel^rt um, bort fommt

mein ,^err, nei^mt i^n. in§ Soot!"

2)er Sunfer fommanbirte: „„Sa^rt qVlI""

£)te ?^äf)rleute hielten inne. 3n biefem ^Jlngen»

hM fprang ber 3un!er auf meinen ^utfc^er ^u, unb

mit bem 3lu§ruf: „^unb üon einem Kümmel, 2)u

wagft e§, mir gu trogen?!" §og er i§m einen ^ieb

mit ber ^teitgerte über.

£)ie ©ebulb meineö SJiann^g ujar je^t erfc^ö^ft;

i6) fal^ il^n feine ^eitfd^e ru^ig jufammcnnrideln,

bann ben 3un!er mit ber ^infen ergreifen, il^n l^ier

über hu S3an! I^clen unb fo grünblic^ abftrafen, ba^

iä) i!^m lüieberl^olt jurief: „e§ ift genug, l^ßre auf!

Sürgen!"

©raber erwiberte: ,,9^ein, ^err, noi^ nid^t! (är

füll all fein Sebtag baran benfen, ha^ er fid^ an mir

öergrifen ^t. ^ä) bin ein Sanbwel^rmann, bie ^uc^tel

tft abge!ommen; baS wiU iä) i^m eintränfen."

"
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2)te ?^äl^rleute fallen betn ^luftritt rul^tg gu, mrt

bcn -iRubent au§ bem SBaffer fa^en fie ba; [te traten

feinen (Schlag lüeber Dortoärtg, noc^ rürfwärtö, fie

fagten fein Söort, lieber für ben 3un!er, noc^ für

ben .^utfc^er; aber eben baburd) üerl^inberten fie allen

S3eiftanb üom Sanbe. 2)er 3un!er §atte fic^ in feiner

eignen %aUt gefangen.

©nbltcf) Ite§ ber ergürnte 9}lann üon i^m ab,

iüanbte fid) gu ben ^ä^rleuten, unb rief il^nen ju:

,@o! nnn fal^rt an!"

,ßä) |abe ben Snnfer üon 5i}iatrofen in fein (^aft=

l^aug tragen laffen. @r bat mid) barum."

„S)a§ ^ätte bod) gur @(^ö)eben§eit nid)t gefc^e^

fonnen", bemerfte mein SSater; „„nnb eben fo wenig

unter bem altpren^if^en ©tcdregiment" ", jagte ber

?)ä(^ter; „„bie Seute iiaben je^t @^re im ^dbe, unb

laffen fid) nic^tö bieten."''

,,@§ ift eine l^eilfame Seigre für hk Sunfer", ful^r

mein SSater fort, „fie lüerben fic^g gefagt fein laffen.

2)ie Sißelt fommt bo^ »ortüärtS, S^lac^bar!"

„„2)ag fi)ui fie"", er^iberte er. „„Söaö meinft

2)u, Sürgen?""

„2Ba§ iä) tahzi t|un !ann, ^err, fagte ber .^fd^er,

ba§ tüill x6) nic^t »erfäumen"; unb babei blicfte er
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feebauernb auf [einen gerfd)[agnen ^ettf(i)en[tD(f, iromtt

er fte eBen üornjärtö ge&rad)t l^atte.

„„0Zun, Sürgen"", fagte fem ^err, „„e§ t»erfte!^t

ft^, ha^ td) 5){r eine neue ^ettfcE)e he^ai)k.""

2) er leutfeltge ^err macf)te mtc^ fe!6r glürfltd^,

aU er mir feinen ^la^ am ©teuer aUiat 2)ie

^ä!^rleute gaBen mir bie fünfte am Ufer an, auf hk

i6) iü$f)alkn mu^te unb fo fteuerte iä) ba§i 23ort

mit ber neuen Seit an Borb glüdftic^ an'§ Ufer meiner

^eimat^infel.

15.

1. 3u .g)aufe fanb iä) hk alte Seit lieber.

SSieÜei(!)t fönnte man fte eine geitlofe Bdt nennen;

benn biefe 25er!^ältniffe finb hk unßeränberlid)en etrigen

^^ormen ber ?5arailie, hk SSerlüirüic^ung ber SieBe,

bie jeber erzeugt, lüie er geBoren mirb, unb in bk er

l^itteinlüäclft, ttjie er mitleBt, hk gu Befi|en fein erfte§

unf(f)ä^Bare§ ©lürf; hk gu »erlieren ber größte, ber

anerfe|li(^fte SSerluft ift. £)a§ ^inb tt)ei§ e8 nic^t,

aber eg fül^It e§ molpl. 3)arum ift e§ fo f^merglid^,

cor ber Seit oug ber Familie |erau§geriffen ^u itoerbcft,
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barum tft eä ein @enu^ Ü6er aKe ©enüffe, na6)

^aufe gurücfjiifelpren unb m ben Äret§ ber ©elteBten,

ben man fo fang entBeI;it, loteber emgutretcn.

2. 3c^ ^atte bamalö gtüet S3rüber unb üier

©c^ioeftem. (Stne ältere @(^tt>efter, bte mir an

Salären naiver ftanb, l^atte iä) burc^ ein Unglücf öer*

loren, ba^ einen gewaltigen ©inbrurf auf mein ©emiit^

ma6)k. @ie tt)ar mit ber Söärterin, bie ein anbreS

.^nb auf bem 3lrme trug, in hk (Scheune gegangen,

^luf ber Slenne ftanb ba8 gro§e fd^toere «Sieb, fo an

bte SSanb gelel^nt, ha'^ ber eine Betoeglid^e ^u§ auf

bem onbem, ber feft toar unb ben großen ^omfaften

trug, aufgeflammt tag. 2)aä Heine toilhz Wtäb6)tn,

ha§ dtoa 6 3a!^r alt mar, lief ber Söärterin fort unb

Vetterte an bem Äla^mfu^ in bk ^o^t. 2)a§ (SieB

Xßiä) bem Uebergemid^t, l^ob fid^ üon ber. 3öanb ab

unb fiel bem armen Ätnbe auf bie 33ruft. @8 mar

auf ber ©teile tobt.

3c^ mar M biefer fc^redflid^en 33egebenl^eit ntc^t ju=

gegen; aber iä) erinnere mic^ nod^ be8 furd^tbaren 9lugen=

bltdfg, al§ mein armer Später ba§ blulenbe Äinb l^eretn=

getragen hxa6)k, unb SO^utter il^n mit einem <Sc^ret be8

©ntfe^enS empfing, mie fie baö UnglüdE gema^r mürbe.

2)ie (Erinnerung frifc^te fid^ f^äter öon Seit ju 3ett
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»teber bei mir auf, unb tc^ l^afce noc^ oft l^etmlt(^

um fie geiüetnt, l^etmltd) in trgenb einem SJerftecf,

um bie ^Inbern ni^t aud) §u Betrüben. 5Rir aber

toar eg eine SScfriebigung il^rer fo §u geben!en.

3. 9llö id) bie§mal gu ^aufe fam, freute 5!)Zutter

fi(| fo fe^r, ba§ fie allerlei Ungetüoi^nlic^eö »omal^m.

<Bo trug fie, na(J)bem fie mid^ gefügt unb hexoiU^

fommnet Ipatte, einem meiner ©pielgencffen ein gro§e9

@tücf 23raten ^in, hamit auä) er meine ^nfunft feire.

„Slber, ©D^l^ie", rief mein 3Sater aus, al§ er hk^

\ai), „S)u öerbirbft mir ben Sungen; er mirb über=

mütl^ig, menn 5)u fo üiel au8 feiner *^n!unft ma(i)ft/

(Sie aber in il^rer 3lufregung loar buri^auß nid^t

geneigt, fic^ tk^ ö^fcigt fein ju laffen, unb 3Sater

'^aite für feine S5emer!ung gu bü^en. SBie f(^lag=

fertige grauen e§ üerftel^n, brelpte fie ben @pie§ l^erum,

unb 3Sater ergab fic^ mit einer Reitern ^Beübung

barein; benn im ©raube liebte er hk ^eibenfd^aft,

mit ber meine 9Jlutter §u SBerfe gu ge^n pflegte.

Sllö fie gornig I^inau8gegangen toar, fd^icfte er

mic^ nac^, il^r p f(^meicE)eln unb fie §u liebfofeu.

,©ie ^t ©i^ fo lange entbelprt, guter Sunge; bleibe

dma^ Ui il^r.*

SSon 5!Jiutter l^orte iä) nun, ha^ Sol^autt üon
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etnenf ^ferbe gefc^Iagen irorbeit unb noc^ an bem

%u^ letbe, ber i^m gerfd^mettert mar.

Sötr tnad)ten i^m gufammen «nfent S3ejuc^, unb

er mn^te mir ergä^Ien, tt)el^e§ ^ferb eg gett)e[en, unb

n)te eg angegangen. „Sll§ fte mtd) l^eretntrugen",

ergä^Ite er, „mar t(^ gang meg; gnm SSerbtnben mu^te

ber 2)octür erft geholt merben; unterbeffen Ite§ mir

©d)äfer Socken ^et^en @]'ftg unb «Specf geben; er

fagle, ba8 ftärfe; aber e§ l^alf meinem armen S3eirte

nichts, ^ä) 'i)abe lange auf bem ^ü(fen gelegen;

je^t merbe ic^ balb mieber laufen fonnen.

4. 2)ie ^augmittel ber Seute, hk mir l^ier ein=

fallen, maren alle ^iroaQ berber Slrt. ^ei^er (äffig

unb <Bpeä mürbe in ben üergmeifeltften SäUen htt

tnnern unb äußern SSerle^ungen gegeben, unb hk

^eute ermarteten Söunber bauen, ©ine burd^fc^nittne

^ul§aber mit einer fetten @|)e(flage gu Derbinben, ift

ein anbre§ ^auämittel, ha?) and) auf ©(Riffen ange»

menbet mirb. (Sel;r ge|3riefen mürbe ein ®la§ 35ranttt=

mein mit fteben ^fefferfornern gegen S3auc^grimmen;

iä) '^aU hk^ SRittel ofterS öon 5!J?uttern Idolen muffen.

®egen ha§ 2Bed)felfteBer mürbe angeorbnet hk

umre grüne ^lieberrinbe mit Wiiä^ unb 23ramttmein
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git etnem ^vant §u !od)en; unb 9Zt!Iag ^enf üer*

orbnete [td^ einmal felbft einen ©c^na|^§ Sler^entin.

Söenn (Siner [id; im 5IIIgemeinen xtniüül^t fül^Ite,

unb man ni&it re^t tonnte, tt)a§ e8 fein mödjte, [o

irar ha^ Strelen^ ein belicBteS SJlittel. 2)er [id) un=

tooi^I füllte, ^att^ fid) i^Iatt auf ben Scben binju^

legen; ein Slnbrer gog bie ©c^u^e au§ unb trat il^n

guredit. 2)ie§ »erftanb aber nid)t feber; ba§ ^vekn

toax eine eigne @efc|ic!lid)!eit.

2)a§ 2;reten noä) me^r, al§ baö ©Rütteln. 2)ie§

fonnte jeber, ber ftarf genug bagu n^ar. S)er ^ranfe

legt fid) rüdlingg auf ben 3fiü(fen be§ (Sd)üttlerä,

giebt il^m bk Slrme über bie (Sd)ultern unter feine

^rme, unb wirb nun berb gerüttelt, (äine anbre 9lrt

tft, ben, ber gefd)iittelt tt)erben foü, bei ben Ellbogen

tot jiä) gu nel^men unb fo auf^uljeben.

5DZit biefem Hausmittel hebknie einmal ein ^Irgt

feinen Äranfengang tt)iber Söillen. @r l^atte einen

Söffeltranf »erfc^rieben, ber ftar!en S3obenfa| im

^Iäf(^d^en bilbete, unb bal^er angeorbnet: „jebeämal

üor bem (ginne^men tü(|lig gu f(|ütteln!'' Sll§ er

ftc^ nun na^ ber SBirfung feine§ 2;ranfe§ erfunbigte,

fagte ber .^an!e: ,,ber Sranf ift gut genug, ^err

2)c!tor, iüenn nur ba^ üerwünfc^te ©c^ütteln nic^t
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mxe." @ie Ratten nämltd^ ntd)t ba^ ^läfc^^en,

fonbern ben Äranfert „jebegmal üor bem ©mne^men

tüd)t{g gefd)üttelt/ Dl^ne 3tüeifel ^at bie 3Seretnt*

guitg be§ naturwüc^ftgen unb be§ !utiftgerec^ten 50flittel§

nur um fo Be[[er gewirft.

5. 5Kem älterer 33ruber, jRem^oIb, begleitete

mid) gu allen alten ^reunben auf bem ^ofe, unb al§

meine ®ef^tt»i[ter, befonberä hk 9)Zäb4)en, meiner in

dtu^e !^ab§aft würben, mu^te iä) laufenb ^'ragen na^

bem fernen Sanbe beantlDorten, aug bem iä) 5urücf=

gefeiert tt>ar.

/Jlun fann 5lrnolb unö auc^ .f(^on ©efc^ic^ten

er§äl^len*, bemerfte meine ältefte <Bä)XDt\Ut Sulie.

^6) f(^lug aber üor, wenn 3Sater §eute ^^benb aUe

feine ©efc^äfte beforgt ^ätte, foll er unä einmal

wieber in ber Dämmerung 3agben unb 2:l^iergefc^i(^ten

erjäl^len. 2)ieg War eine alte (^itte. @r nal^m bie

jüngften unfrer ©efc^wifter hex ber ^anb, biefe faxten

wir wieber an, fo gingen wir in bem geräumigen

SBol^n§immer auf unb ab, unb liefen unö öon ben

wilben 2:§ieren erjä^len. 3Benn tk kleinen 9}läbc^en

fic^ fürchteten, ber Sowe mß^te burc^ä ^enfter !^erein=

gefprungen fommen, fo üerfprad)en il^re 23rüber, il^n

mit ber ^rmbruft tobt ju f^ie^en; unb wenn mein
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Später bann erüärte, eö gcifce auf ber Snfel feine

nnlben Sotren, fo !^te§ e§ getüol^nlid) : „aber fönnten

n3tr ung ntcbt einen galanten vjro^gie^n nnb i^n Dor

ben äßagen f^^annen?" — 5!Jiir aber waren früher

tk Smcen unb anbre gelben biefer ®eirf){(^ten io

angenehme 3?orftellungen gemefen, ha^ icb üor bem

©infd)(afen iebegmal an ailbe Sl^^iere p ben!en

:)3flegte, um pon i^nen §u träumen unb nid)t am 9((p=

brudf 3U (eiben, einem !^öd)[t miberlid)en Siraum, bem

icb ]o burd) angenehmere 2:raumbilber §u begegnen ,

fud)te.*) 2^arunter jeic^neten ftd) bie ilräume ßon

tinfben Sf)ieren aug, mit benen icfc immer auf bem

beften gu§e »erfebrte, menn fie mir im (Sd)lafe ODr=

frf)n^ebten; ^ccfcft angenehm mar aber aud) bag Stiegen,

*) ©päter ^ab" icb es mit meinen Ätnbern ä^nlic^ gehalten

unb i^nen @efd»i*ten aue ber S'^icraelt Borgetragen. 3ßi

SaBr 1854 Iie§ icB eine gange «Sammlung fDtd)er ©efi^icJ^ten

unter bem Sitel: „^ag^cn unb S^tergefc^ic^ten für unfre Ana»

ben, erjä^It Bon Slgneö SB. ©tein* bei ©otta bruden. Sc^

finbe no* immer, ba!^ bie^ ®uc^ feinet Sn^alt^ unb feiner

Sßrm »egen in bie §änbe aüer „unfrer Änaben* ju fommen

»crbiente, unb fann eö mir nid)t erftaren, aeran eö liegt,

ha'^ biefer gutauögefüljrte ^lan baß ^ublifum bei weitem ni^t

in bem @rabe angejogen ^at, wie ic^ eö erwartete. ^6) glaube,

nic^t, baf im 3a^re 1854 mein 9iamc it)m genügt '^aben aürbc

;

aber :^ätte ni^t grauenftäbt bieö 33u(^ eben fo gut, ali ben

©c^ßpen^auer entbeden ionnen'?



•f"

254

roohti iä) entoeber üon einer ^ül^e l^tnaB, ober au^

mit wetten ©ä^en über ben Boben |tnf(f)tt)ebte; x6)

ertnnre miä) be§ ^Itegenä im Slraume nur au8 früherer

Seit; mit i^m ift aber auä) ber 3ll|)bru(f, fein Söiber*

^art üerfd)munben.

6. Wlein iüngfter S5mber bat \iä) an§, mit mir

in einem Sintmer gu fc^lafen. 31I§ er §u SSett ging

fa^en SSater unb id) beim ?^enfter. „3Bi[(i)' 2)ir au6)

ben @anb »on ben %VL^tn, Siibiüig", fagte SSater,

„e^e 5)u in§ Bett fteigft." @r unternahm eä, !am

aber nictt hamit gu ©tanbe; benn immer, trenn er

einen ^u§ abgetcifcf)t f)atte, [c^te er i'^n »ieber in ben

(Sanb, nm ben anbern aufgni^eben nnb mit bem ha§)=

felbe 2Ser[a!^ren gu beginnen, ©ine Sßeile fallen mi

feine SSertegen'^eit ftill mit an; bann aber brauen löir

Idhe in ein lauteä ®elä(^ter au§, unb ber arme

Sunge f^tang »einenb mit beiben fanbigen Beinen

inä Bett.

7. 3(^ 'i)atie §u ber gangen Umgebung eine anbre

(Stellung getüünnen; hu^ fiel mir angenehm auf, al§

tüir unfre alten ^yreunbe tüieber befu(!^ten unb in

meinem 93er!e!^r mit ben beuten.

2)er (Schäfer Socken fragte mxä), ob e§ einen

Teufel gäbe; i^ fei nun fi^on gelehrt genug utib
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muffe e§ lüiffen. *^l§ td) i^m eröffnete, Weber SSater,

no^ kr ^aftor ©tibemetfter Ratten ha§ je gefagt,

unb er fc^tene mir nur tn abergläubifd)en SRär^en

p ,!^aufe gu fein, gerabe me hk ,!^e?:en unb bk

llnterirbif(i)en, ftimmte er mir üollfDmmen hd. @d

ift e§ aud) mit bem ^eftmac^en ber 2)ie6e unb ber=

gleid^en, ful^r er' fort. 3c^ l^abe ben ©c^äferfprud^

gelernt, Womit man bie @(!)afbiebe foll feftmad^en

fonnen, aber er ift nid^t ben Wt^em wert!^, ben er tt)eg=

nimmt, befonber^ ta l^ier boc^ au^ ni^t gefto^ten wirb.

„5tber" warf iä) i^m ein, „warum ^aft 2)u benn

2)einen ^unb Sßaffermann genannt?"

„„O"", erwiberte er faft erzürnt, „„nur weil e8

fo SBrauc^ ift; e§ fällt mir nic^t ein, ha^ ein ^unb,

ber SBaffermann l^ei^t, weniger ftitt gu mad)en fein

follte, alg einer, beffen S^lame mit bem SSaffer gar

ni^tg 3u t^un 'i)aV"'

©0 war bie 5luf!lärung felbft US^ gu ©c^äfer

So(i)en üorgebrungen, unb bk übrigen bauten ä^nlid^.

6^er glaubten fie nod) an ©pufgefc^ic^ten, hoä) gab

eä M ung in ber Umgegenb feine rechte S)ertlic^!eit

für fie, unb e§ war ni(^t ©itte, welche gu erjä^len.

2Ba8 mir aber |e^t merfwürbig erfc^eint unb waS

i^ bamafö niä)t oerftanb, war ber 5lugf^ru(^ meines
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greunbeg, beg Äne^te§ grtebrtc^ ©regaä: ,5)u ^eft

roat Itrnt, min (Sä!^n, unb meitn 5^u groot 6üft, lütlln

tt3t tcfam gegen be ^a^jen iin be ©bbeÜüb' te^n."

„2)u l^aft mag gelernt, mdn ©o^n, unb wenn

5)u gro§ 6i[t, moflen trir gnlammen gegen bte ^Pfaffen

unb ©beOeute gtc^!"

S^ rerftanb hk^ ntd)t; benn iDtr t)atlen feinen

einätgen ©belmann auf bem Sanbc; m&) in Sommern

^atte icb feinen gefebn; ber eingigc, ber mir üorge*

fcmmen, war ber im S'ä^^boot burd^geBtäute, unb

unter ^aftcr %icant xvai ber belie&teffe 5Diann auf

bem i^anbe. 2Bag fonnte er nur meinen? *^&er bte

S(ug[i(f)t auf fo einen ^elbjng fdimeii^elte mir, unb

xä) voax natürlid) bereit baju.

3(i) fe!be ie^t wo^l, ha^ hk ltäm|3fe ber 9iet)olu=

tion ^ier na^flangen, unb gtoar of)ne Settungen unb

üf)ne alte anbere, a(§ münblicf)e 5^a^rid)ten. 5)a5u

fe!^lten, mt gefagt, hk ?)faffen unb hk (äbelleute in

irgenb einer fa^Iic^en 2öirf[i(l)feit; unb hoä) follten [ie

Befämpft n?erben. ?^rei(tc^ [inb fie ttjieber aufgelebt;

Sunfer unb Pfaffen ^aben fpäter auä) auf 3fiügett

ha^ SJJittelalter lieber J^erjufteHen unb bte 9lufflärung

rüdgängig gu maci^en gefugt; aber bamalS voax bte

Sßernunft noc^ oben auf.
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8. 5!Kem 3Sater ^atte mir eine [d^öne 9i(6f(i^rift

eineö 9lufia^c8 na6) Sommern mitgegefeen, ben er

einer ^DlonatSfc^rift entnommen, er !^ie^: ,bte naiwc

liä)t Oteligion/ Unb baju fagte er mir: ,^ebe bieg

auf, mein (Sol^n, unb »enn 3)u großer tüirft, fo

jDÜnfd^e iä), ha.% 2)u e8 lieft.'

3lu8 biefer Erinnerung »irb e§ mir !lar, bafi

mein SSater unb meine SKutter, hk gang feine Wn«

fid^ten tl^eüten, il^re Umgebung »eit l^inter fid^ liefen.

^eybt !^atten ben frangofifd^en 9luffc|njung mit ber

größten Sl^eilna^me »erfolgt, unb waren erft burc^ ben

S9Dna|)arti§mu§ gegen hk ^rangofen erbittert toorben.

9. 3m Umgange ^tte bie religiofe ^ärbimg

feinen Einfluß; unb ber red^tgläubige ^aftor Äod^,

mein Se^rer in SSergen, »ar un§ eben fo befreunbet,

al8 ber freiere ^aftor §ran!, unfer Pfarrer. 5)er

Se^tere l^ie§ auf ber Snfel „unfer einziger ^aftor*

unb tt)urbe wegen feiner liebenSmürbigen ^aune überall

fel^r gern gefel^n. @r lüu^te hx ®efellf(^aft unb beim

@^i«ltif(|e immer neue ©d^erge in @ang gu bringen

unb mit üieler ?^etnl^eit unb mit auögefud^ter Slranut]^

burd^jufü'^ren. (ginmal M bem SSetter ^eibtmorai

emjjfa'^l er fi(|, e'^e nod^ bie ?)unfd^fd^ale gang geleert

toar; man bebauertc eä unb fud^te il^n jurüdjubrins

17
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gen; er weigerte \iä), fc^on gab man bte .^offnung

auf, [ein l^ettreg ^ngefic^t noä) einmal im (Baak gu

erbtiden; ba erfd^ien er ^to|Ii(^ gang reifefertig, fal^

fic^ um, alg ob er etmaö fu(^e, unb bel^auptete, er

'^dbe feine ^feifenf^i^e üerloren. ^Itteg l^alf i^m

fud)en; aber nad) furjem vergeblichen Um^erftobem

rief er au^: „@d finben wir fte nic&t; id) ttjei^, mo

fie ift; [ie ift in ber ^unfc^terrine" ; unb nun njurbe

biefe unter allgemeinem Subel geteert, um. i^k ^feifen=

f^i^e auf bem ©runbe ^u finben.

10. Sßenn ber i^eret;rte d^ann 5lbfc|ieb na^m,

unb wenn er in8 Simmer trat, er'^ob fid) 5tlte§, il^n

5U grüben. «Sel^r oft l^ab' xä) i!^n mit feiner Sütt)en=

mäl^ne unb wa^r^aft fDnigl{ct)en «Spaltung in einem

j^albfreife ftel^n unb nad^ alten 9tict)tungen gierliij^

grüben fel^n, ein ©c^aufpiel, melc^eö id) mit @!^rfurd^t

begleitete, ©tolg maä)k e§ mic^, ha!^ nur SSater in

feiner ©rfc^einung al§ ein 50^ann ücn Söelt unb ein=

nel^menbem 3leu§ern mit „unferm einzigen ^aftor*

wetteiferte. Söo fie erf(J)ienen, bilbete fic^ gleic^ ein

^eiö um fie. S3eiben ^orte man immer gerne gu.

3um großen 23ebauern beö gangen Sanbe§ litt bte

@rfd^einung be§ ^farrerS bur^ einen ©turg auS bem

SSimbaum; er mu^te ^infen, unb gu feinem mä)t
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geringen SSerbrnffe erlpülte ft(| ber »erlebte ^u^ nie

iüieber fo »ett, ha^ er l^ätte auf bte Sagb gelten

fonnen; em ernftltc^er UeBetftanb. 2)er ftar!e 5Dlann

kauerte biefe S3en)egnng. ^\m unterfagten i^m bte

3ler§te nal^rl^afte @pei|en, Dome|)mltc^ 9lmbflet](|.

IBte aber bte 5!)Mnner ©otteö ftnb, fte Iteben in ber

Oiegel ben guten Slifii); fo tt)ar e§ anä) mit unferm

einzigen ^aftor. 5llg er einmal Bei un§ ju ©afte

war, fe|te meine 5DZutter i§m faftigeS ^amfcurger

fRau^fleifc^ öor. @r njiberftanb ber Socfung niä)t,

im ©egent^eil, üerga§ alle Slergte unb i^ielt fic^ einzig

an ben fftat^ feineg ©aumenä.

^3l6er, ?yrancf", rief feine §rau il^m gu, „2)u

fcltft ja fein JRinbfteif^ effen.!''

,,„jRinbfteif(f) alterbingö nic^t"*, ertoiberte er ent=

fc^loffen, „„aBer bte§ ift ja ^^amBuvger ^^auc^fleifd),

lieBeS Äinb."*

Unb bamit war bie (5cf)n)ierig!eit für bieemal

glücflid) gelöf't.

11. @in et\oa§ fd)tt)erfältiger S^ermalter be§ @ute§

<S|3iefer, S'iamenS .i^crn, rv ax üietfältig ber ©egenftanb

feiner ©(i^erge. S)er SBerwolter war einmal mit

£)(|fen in SSerlin gewefen. 5118 ber ^rebiger il^u

harouf wieber fa^, fragte er i|n au8 üBer bie .!pa^)t=

17*
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flabt uttb i^re SÖJerfüJÜrbigfeiten; imb ber SJertoaltcr

tou^te mrgenbg S5ef(|cib. ,2)a [tnb (Sie ofenbar

gar mä)i bcrtgetoefen, mein SSerel^rter", bemerfte ber

cittgige ?)aftDr. „„^'^ol J)ab' i6) ni^t \)a^ ®elb für

bk Od^fen mitgebrad^t?**

,5!lber <Bk l^aben fi<^ nirgenb§ itmgefel^n.'

f„^U iä) meine Od^fen »erfanft ^tte, feierte id^

ißieber mti, «nb fui^r na(^ .^aufe/*

„Sßie i^ jagte, (Sie finb gar nicibt in S3erlitt

getoefen, fonbem b(c8 auf bem Od^fenmarft", fiel ber

^aftor ein.

.^err ^crn ^atte bieä nod) oft »ieber anju^oren,

»jenn hk JHebe auf§ Steifen ober gar auf 33erlin !am.

3ln einem (S^lBefter=3l6enb waren ^^xhe, ber

einzige. ^aftcr unb ber SSerttalter mit 'Reitern ?^reun=

ben f^ät beifamen, unb ber ©egenftanb ber (Sd^erjc

luar Safcb, ber |)ü]^ner'^unb, ber aber immer gefliffent=

K(^ mit 3a!ob, bem SSeriralter, üerttec^felt würbe,

übgleid) weber ber @ine, nod^ ber Wnbre fo l^iefi.

JDer SSerwalter überfal^ biefe S;af(^enf^ielerei be8

Sßi^eg eine gute Sßeile, enblii^ aber, aU ber ^aftor

na^ einem (Schlemm im SBl^ift eben gefragt l^attei

,Söa8 fagt Safob nun?* brad^ er M:
„„^e feggt, 't i8 nu nog un ämemog; bc Mod
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i8 @en, un mt faK man »uratem, roai SafoB morgen

vDp be Äanjcl fcggl!'

,,@r fagt: e8 ift ie|t genug unb übergenug;

bte Ulpr tft @ttt8, unb mt^ foll nur öjunbem, tt?a8

3a!o6 morgen auf ber .^anjel fagt!"

,3o, ba fommen <Bk nur l^in, fo »erben (Sie

ja ^oren, Ujag 3a!ob fagt!* ertoiberte ber ?)aftor.

2)er SSertoolter »ar »öttig üerfö^nt, al§ er fal^,

ba^ ber ein3tge ^aftor feinen 2lnftanb na^m, ft(|

felBft SafoB ju nennen, unb ging ri(!^tig ^in, um il^n

))rebigen ju Igoren.

12. ©inmal l^atte mein SSater einen 3)erbru^

mit bem einzigen ^aftor. (Sin 3unge toar mit ber

3el^nten=Söurft ^ingefd^icft toorben, unb alg man fie

auf ber Pfarre nid^t lang genug gefunben, batte er

geantwortet: ,2)ie 3Burft=@tte fei noc^ nic^t fertig,

näd^fteg 3a^r würbe fie'§ wo^I fein/

^ieraug entftanb eine (S|)annung, bie einige Seit

anfielt. 3)er Sßinter fam, unb mein 35ater hxauä^k

ben einzigen ^aftor gu einer Slaufe. 6r erfi^ien auf

bem ©d^litten, ben mein SSater i^m gefdjicft, in einem

))rö(^tigen 3ßolf§^jeI§ eingel^üttt, eine @^rfur(^t gebie«

tenbe ©eftalt. 2)ie ganje @efellf(!^aft war i^m aber

ettt>o8 aufföffig unb empfing i^n nic^t mit ber .i^ut
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btgung, bte er [o fel^r geiüol^nt toar. Um [{(| ju

rä(^en, l^telt er bte %au\e ganj in uraltem (Stil, unb

trieb fogar ben Seufel au§. ©ie^ erregte Bebeutenbeit

^nfto^, mein SSater meinte, ha^ fei unüeranttoortli(|

unb (üb i^n nicf)t gum S3Iei6en ein. 2)er ©d^Iitten

fu^r n)ieber »or, unb ic^ »urbe ^inauSgefc^idft, um

narfjguiel^n, cB aüeg in Orbnung fei.

2)ie 9^ac^rid)t üüu ber ungehörigen Saufe l^atte

fic^ xa}ä) iifcerg gange ^au§ verbreitet, unb ber ^tfc^er

fragte mxä): „^ä)all irf em ümfmieten?" — „BoU

id) if)n umwerfen?"

3(^ eriüiberte fe^r »erftänbig, er foffe e§ ja ni(^t

tl^un, ber einzige ^aftor märe gu unbel^ülflic^, eg fei

gefäl^rtic^, fic^ fülc^e @(^erge mit i^m ju erlauben,

unb SSater mürbe eg fel^r mißbilligen.

2)ieö ^atte iä) richtig errat^en unb mürbe üon

SSater gelobt, al§ ber ©d^litten abgefahren mar, unb

iä) bie @ac^e bericl)tet l^atte, mäl^renb mel^rere junge

Scute in ber ©efellfdiaft e§ fel^r bebauerten, ba^ x6)

ben Sleufel au§ bem Äutfc^er auggetrieben, in ben er

offenbar i^ineingefal^ren fei.

©iefe 3Serftimmung gegen ben einzigen ^aftor

^ielt aber nic^t lange »or. @r erfc^ien mieber gum

23efud), al§ menn tti(!^t§ üorgefatten märe, unb b^
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alk freuttbf^aftttc^ l^ettre SSerl^ä(tnt§ toai toieber ^er=

geftem.

13. 3« feinem .^aufe fal^ iä) ha^ erftemal in

meinem SeBen ein Suftf^iel auffül^ren. ©eine .^inber

l^atten e§ i?eran[taltet unb hk Befreunbeten Familien

gut SSorfteöung eingelaben. ©ein inngerei- ©o'^n,

Söill^elm ^rantf, fhielte eine ^anptrolle haM. @r

n>ar ein l^orf)ftrel6enber unteme'^menber Süngüng.

3)ie fleinen SSer|äItni[fe ber Snfel xn)nrben il^m gu

enge, nnb er ging narf) ©ngknb, um ©eefal^rer gu

»erben. @o !am er meit uml^er, unb [anbte [einem

SSater manche [ellne ©inge, womit biefer feine @amm=

lungen gierte. Sißag man nämlic^ gelegentlich in ben

Hünengräbern ber Snfel an Slltertpmem gefunben,

iia^ l^atte man regelmäßig bem einzigen ^aftor gu=

gefenbet. @o war feine (Sammlung öon 9)ler!mürbig=

feiten entftanben, beren 9fluf i^m floatet einmal eine

^lage würbe, benn al§ ber Äonig »on f>reußen nad^

(gtralfunb unb anlügen !am, um feine neuermorbenen

^roöingen gu 6efei^en, Befal^l bk Otegierung unferm

^aftor, feine (Sammlung nac^ ©tubbenfammcr gu

bringen, bamit ber ^onig fie bort anfel^n fonne.

@o !am ber 23erg gu bem ^ro^l^eten, alg ber ^to-

p^et e§ gu eilig ^atte, um gu il^m gu !ommcn; benn
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einen S3erg üon ©d^od^teln «nb Äaften ^atte bcc

orme ?)afti)r nad^ ^od^ ©toüe ober (StuBBenfammer

gu f(i^le^|)en, irni bafür einen flüt^tigen 23K(f be8

nuirrifd^en alten .^onigS 3U erl^afc^en. 3um ©lüdf

regnete e8 nic^t; benn bie Sammlung mu^te frei

imter ben Bäumen aufgefteUt ttjerben; ha§ !leine

©(^weijerl^auS toar !aum geräumig genug für ben

grü^ftucfgtifd^ beö ^erm unb feineS ©efolgeö. 3(^

erinnere mid^ nic^t, toaä ber Äonig ju bem feltfamen

Untemel^men gefagt l^at, t)ermutl^li(^ toeil er gar nid^tS

gejagt l^aben wirb, ha bk ©raBtö^fe, @treitä?:te, 3)i>ld^e

«nb Armringe ber alten ^ünen il^m, bem neuen

^ünen, fd^werlid^ fel^r in bie Singen geftod^m.

9lu§crbem toar fein !ßniglic^e§ ®emüt^ fd^on ^m=

längtit^ »erftimmt getoefen, benn man ^atte il^m üon

5Keile gu SD^leile oier frifd^e ^ferbe gegeBen, unb W
SSauerBurfd^e angetoiefcn, immer in üoUem @alo^)^

5U fal^ren. 3)aBei »ar e§ burd^ folc^e Ur»ege, »ic

bie |)rora unb hk SaSmunber (Sd^aBe ober (Schmal*

^aibe gegangen, ujo faum üon einem au§gefal^men

SBege bk <Bpm ift. Ünb (Seine 3!Kajeftät tt)ar üBer

©todf unb (Stein geflogen, unb linfg unb. red^tä

gefd^lcubert werben, wie ein ^angBall in ben Rauben

ber Bofen ©eifter einer unwegfamen SSorjeit. „@in
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6ofe8 ^anb! ein iöüfte§ Sonb!' ^aüt er mebcrl^Dlt

•aufgerufen, unb bte SnfelBewol^ner, bte ftolj auf i)k

@(i()i5nl^etten t§rer ^etmatl^ finb, nic^t toemg beletbtgt.

^ötte man ben alten ^errn ben getoö^nltci^en, fürje»

ren unb l^übfd^eren Sßeg über bte ^ä^re ma(!^en laffen,

fD tt)ürbe er gtoar Ü6er bte 2)urd^fal^rt burt^ einen

SKeereSarm ntd^t wenig erftaunt getoefen fein; aber

gerabe hk^ Abenteuer unb ber bequemere 2Beg würben

il^n beffer geftimmt l^aben, al§ ber Galopp über hu

oben Sanbjungen nad^ 3a§munb unb Söittoto. 2)ie

2)tener l^atten jehoä) i^re S3ebenfen ge'^abt. @ie

tooKten il^ren ^erm nic^t buri^'g Sßaffer fal^ren

laffen. Unb fo »erbarben fie t^m bie ganje ^al^rt.

©obann l^atten fie fic^ au§gere(!^net, ber Äonigäftul^l

— fo \)d^t ber ^öc^fte SSorf^rung üon «Stubben»

!ammer, auf bem Äarl XII. einem (Seegefecht jttifti^cn

ber fci^toebifd^en unb ru[ftf(!^en glotte jugefel^n §aben

foa — ber Äoniggftul^l fülle M ©elegen^ett biefeS

foniglic^en S3efu(!^§ umgetauft njerben in — Äonig*

friebri(j^n)ill^elm8ftu^l. 2)iefer unauSf^red^lic^e ©infatt

ber fo^flofen Schmeichler tourbe tl^rem S(^la(!^to^fer

wir!li(i^ oorgetragen. @r foll aber geantwortet l^aben:

„^i^t^ änbern! Bleiben, wie eS getoefen ift!* Unb

fo ift e§ aud^ gefommen. ^ein 50flenfc^ ^at fic^ ben
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ellenlangen ^^iamen für ben fürgeren aufbinben laffen.

2)er ^omg a6er l^atte auf btefe SBetfe foti)c|l üüu

ben 5i)Zen]c^en, al§ von bem Sanbe eine gan§ falfd)e

SScrfteUung Befonimen; bte (gtntt)D|ner ftnb feine

hatten unb ba§ Sanb tft feine ©inöbe.

3n meinen bieSmaligen Slufent^alt gn ^aufe fielen

brei ©efeUfc^aften , hk i<S) fur§ ern^ä'^nen mu^, ber

3nlfla|3:|3 Bei un§, ein ©tilüefterabenb in

Olufcl)n)i| unb bie ^oä)^eit unfer8 WlüUex^ im

fcenac^Barten 2)orfe.

14. 2)er 3ulabenb über bie 9^a(^t be§ fürje^

ften Sage§ unb haä %^\t ber ©cnnenmenbe lüirb im

nörblicfcen 2)eutf(^lanb naä) fd)n)ebi[cl)er (Sitte gefeiert.

Sßä^renb hk .^inber i^ren Söeil^nac^töbaum am Woic=

gen be§ erften 3ßeil^nod)t§fefttag§ er'^alten, Befd^cnfen

hk ©riüac^fenen fid) 3l6enb§ guüor mit eingqjatften

®efcl)enfen, gu benen fie fic^ nic^t Befennen, hk a6er

mit SSerfen cber fc^erg'^aften 23riefen Begleitet »erben,

unb gemeinigli(^ leid)t auf il^re £}uelte gurücfgufül^ren

finb. 5!Jlan lä^t hk ^acfete in§ ^auö ober Simmer

löerfen unter bem 9fluf: ^uc^! Sulflo)?^! — £)ft gel^t

fo ein ^adet tutä) mehrere ^änbe, inbem e§ erft an

©inen unb bann an ben 5lnbem überf(!^riebett ift.

®g ging bieömal [el^r l^eiter ju, unb i6) tsxä lange
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l^od^ft angenel^m aufgeregt burc^ baä ©lud memer

jungen ^reunbe unb greunbinnen; Bt§ e§ mir auffiel,

ba^ i(^ fel6ft gwar ir»o^( l^in unb wieber mit einer

5luf|c^rift genecft, aber nie mit einem ©efc^enfe 6e=

baä^t ttjurbe. ^an ^atte offenbar nid^t gewußt, ob

ic^ unter bk ^inber ober unter hk ©rujac^fenen §u

gäl^len fei. 2)a§ üerftimmte mic^; unb um ha§i

Hebel ärger gu machen, erl^ielt i^ am @nbe einen

mä^tigen Knäuel 3iüim mit bem Oleim:

5lIIeg afcjuiüidfeltt lerne,

Surd) tu «Schale bring' jum ^erne-,

Sfiüljre munter S)eine ^änbe,

glei^ belohnt ftd) tßö) am (5nbe!

2)ieg fonb iä) nun um fo graufamer, ba iä) hzi

biefer Slrbeit auc^ nic^t einmal Seit bel^ielt, ben

@c^er§en gu folgen, mit benen anbre Uhaä)t unb

meiften§ fe!^r mü^eloä beglücft mürben. 3^ na^m

alfo mein Safc^enmeffer unb gerfc^nitt ben ^äuet,

aber leiber auä) ba^ ©efc^en! barin, eine ^erlfc^nur

für meine Slafc^enul^r. Steine ©c^mefter 3ulie fjatte

fie mir gearbeitet. 2)er ^äuel unb bie SSerfe rü^r=

ten aber con i^rer ^el^rerin l^er, einem f(i)Dnen unb

geiftöüHen jungen !0Jäb(|en, ba^ fi(^ fo für atter^nb

Sfledereien an mir rächte.

©ol^e ^^edereicn unb aud^ emfti^aftere 25et'^ält=
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jtiffe jwifc^en jungen SOftöb^en unb il^rcn SScre^rem

tooren naturltd^ allemaf bem gangen Äretfc Scfannt;

jebe ^nf^telung tu ben SSerfen beS Suülc^j^g »urbe

öoKfommen öerftanben unb üon ber üffentltd^en SWct*

nung in irgenb einer Olici^tung unterftü^t. SKein

©ewaltftreic^ gegen ben ,^äuel tt)urbe attgemein

gemi^Bittigt. ,^aben fte ni^t eben fo oiet 5[Jlü^e

bamit gehabt, e§ aufjutöirfeln, al§ 2)u gehabt l^aben

öjürbeft, e§ abjutoicfeln?' bemerfte 5!Jhttter, unb c8

^If mir nid^tö, ba^ bk^ fein ©efd^äft für Sungcn

fei; am Sulabenbe muffe man fic^ allen ©ci^ergen

mit .guter gaune unterwerfen. Unb bk^ tft toittiiä)

fo fel^r bk ^au^tfac^e hd ber ganzen ?^eier, ba^ nur

bk Familien, xoo ^iä) ^umor unb ^oefie genug »er»

einigten, um bie fteinen Eingriffe fotoo^l einjuleiten,

ol8 auögui^atten, l^eitre unb befriebigenbe Sulabenbe

ju ©tanbe brad^ten. <Bk glürften au^crbem lei^ter

auf bem Sanbe, al8 in ben (Stäbten, xoo bösartige

©treidle fo leicht an bk ©teile freunbfc^aftlic^er

«Scherge treten. 25ei un§ gelangen biefe 3lbenbe

immer auf§ 33efte, weil 5!Jhttter unerf(^ö#(^ an

SSerfen unb an neuen Einfällen, unb ber %on im

^aufe ein burd^auS l^eitrer war.

15. Sn ber <Stabt l^ingegen mu^te man fel^r
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auf feiner ^ut fein, um niä^t angeführt ju tüerben.

@o f^ielten einmal in ©tralfunb jwei bofe 33uben

einem 3uben, ber mit ©belftcinen unb altem <Bä)rtmd

l^anbelte, einen (Streich, ben bie S^elpörben gerne 6e«

[traft |)ätten, wären nur bie S^l^äter gu entbeden getoefen.

3)er Sube tool^nte in ber Öc^fenreil^er @tra§e jur

ebnen @rbe, unb Stagg l^atte er offen für feine Äun=

ben; fo wie e§ aber bunlel würbe, »erfi^to^ er feine

^auSt^ür unb öffnete nic^t e^er, al§ biä er fic^ felbft

übergeügt, ba'^ er e8 ol^ne ©efal^r für feine ®d^ä^c

tl^un fonne. 3u bem 3»e(! l^atte er eine üeine ^!e

in feinen Senfterlaben fc^neiben laffen, bk gro^ genug

War, ha^ er feinen Äo^f l^inaugftecfen fonnte. SBenn

nun (Siner flingelte ober flo^fte, fo öffnete fid^ xa\6}

hie fleine Su!e, ber Äo^f be8 Suben ful^r l^erau§ unb

»erfd^Wanb eben fo fc^neß wieber, benn er wu^te fo*

glei^, ob er ofnen foße ober niä^t 5)ie Sungen

l^atten ilpm tuQ balb abgelernt, unb pflegten il^n wol^l

hamii 5U neden, ha^ fie flingelten, blo8 um ben Äo))f

beS Suben ^erauSfal^ren gu laffen. hierauf bauten einm

Sulabenb ein ^aar gottlofe SSurfd^e i^ren ^lan. ©inet

flingelte, ber anbre ^a^te auf hd ber ^uU, unb al8

ber wo'^lbefannte ^o:pf l^erüorfam, l^ängte er i^m raf(^

ben ^enfel eineö ÄcffelS um unb fcifte il^n über unb
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über mit einem großen ^infel fcf)tt)ar§ ein. 2)antt

liefen 6eibe Uebeltl^äter fort, unb liefen ben ^effel

mit bem ^infel ü6er bem ^aäm be§ armen Suben

längen. 5)iefer erl^o6 nun ein Setergefc^rei, njorauf

fid) ein Raufen ?eute üerfammelte unb u6er ben J^ülf*

lofen befangenen mit bem Äo^f über bem fd^noben

Farben!effel , au§ bem er eben angeftric^en werben

tt)ar, in ein rcl^e§ ©eläc^ter au§brad). @§ üerftelpt

fic^, ha'^ enbli(| auc^ ein 2)iener ber @ered)tigfeit er*

f(!^ien, ben ^effel über ben ^Dp\ be§ Suben l^erunter*

ftreifte, fic^ über 5lffe§ möglic^ft genau unterrid)tete,

unb alöbann Äeffel unb ^infel aufg 3(tati^|au8 trug,

um baburc^ hk Sll^äter, hk mit großen 5Bud)ftaben:

^ud), Sulflop))! auf ben Äeffel gefi^rieben l^atten, gu

entbeden. 2)ie§ gelang aber nic^t, unb ber Sube

fonnte feine ©enugt^uung für ben 3ul!lapp§:)?p[fen

befommen, ber il^m ge[|?ielt ttjorben tt^ar. @r ri^tete

[i^ aber anber§ ein, üerfc^to^ feine §u!e für immer,

unb heohaä)iäe hk abenblirf)en fungier üom erften

@to(f aug.

16. Wuf ben 3utab€nb folgte fel^r balb ber (S^t=

üefterabenb, ben wir M unfern 9^a(|barn in S^lufc^wi^

gubrac^ten. @ine ^au^tbeluftigung an biefem ^benbe

be§ legten 2:ageg ift befanntlic^ bic ?)ro^^3ei|ung
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fiir'§ neue 3a^r, hk unter ben üer[(|teben[tett oft

broüigen ?^ormen tiot ftd) gef>t @o |>at einer 3. 33.

einen Pantoffel mit bem ^u^ üBer feinen ^opf weg=

gufc^Ieubem, tt)äl^renb er auf bem ^eppiä) fi|t. ^el^rt

ber Pantoffel fic^ in'§ Simmer Ipinein, fo bletBt ber

SS^erfer ober bie Sßerferin im ^aufe; feiert fid) a6er

ber Pantoffel gur %^m, fo bebeutet ha^ ein S^erreifen,

eine SSer^eirat^ung, eine SluStoanberung au§ bem ,^aufe.

50lan beutet e§ ni(!^t auf§ (Sterben, ©ine anbere 3lrt,

fein (S(^icffal im neuen Saläre gu erfal^ren, voat biefe

:

@§ »erben »erfc^iebne 5)inge, ®elb, (Sanb, 9}l^rt!pen,

SSIumen, '»Perlen unter Sl^eefd^älc^en gelegt, lüäl^renb

ber gragenbe hinaufgegangen ift. ®anb bebeutet

(Sterben, f>eiien S^^ränen. @r l^ebt, na(i)bem er nneber

eingetreten ift, bann ein§ ber 2:i^ee|d)älct)en auf, unb

beutet fi(^ fein (S(^tc!l"al avL§) bem, n>a§ er barunta-

finbet. 3^ fanb f>erlen unb e§ ]^ii!§, irf) »erbe M
ber Prüfung burc^fatten. 5)ann fam ä^etter ©ilbelm

baran, unb nun würbe ber <Bpa'^ ernftl^after, al8 tüir

gebadet l^atten. @r »ar ber l^eiterfte ©efeHf^after,

immer mit Sßi^en hü ber ^anb, aber fe^r gur

(©(^njermut^ geneigt unb pflegte 3löe§ f(t)n)arg ^u

fei^n, fo ttjie'S auf feine eignen §eben§f(^irffale an!am.

^JJ^on glaubte, feine ^kh ju einem fc^onen, reichen
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unb öon »telen gefeierten 5!Käbd^en, bte nt^t ermibert

»urbc, fei bie Urfaci^e biefer «Sd^lüerniutl^, bte i^n

avLä) lütrfHd^ gu einem tragifd^en @nbe führte. @r

ttoKte t)inau§gel^n, at§ er aber ging, fagte er: „gebt

euc^ feine 5!Wü§e, miä) gu l^intergel^n; i^ wei^, i^

finbe ben (Sanb. ginb' id) il^n aber ni^t, fo tt)ei§

id^, ha^ i^i i^n entfernt ^bt; nnb iä) luerbe bann

alle Slä§d>en umfe!^ren, um euc^ §u überfül^ren.*

,„5)a§ ift eine üerbrie^Iic^e ©efd^ic^te, fagtc

SSater, alö er fort njar. 3öir muffen ben Sanb

bmnter laffen, ba§ Pft nun einmal nici^tg, aber \6)

fußte benfen, wenn toir i^n '^ierl^er tl^un, beinal^e,

nic^t gan§ ber %^m gegenüber, bann tt)irb er il^n

genji^ ni(|t finben.**

(So »urbe e§ gema(i)t, unb 3llle§ toar in atl^em«

lofer (Spannung, al8 er bereinfam, runb um ben

%x^ä) ging, unb tt»ie üom 5iJtagnet gebogen, bk ^anb

gerabe auf bag »erl^ängni^üDÖe %ä^ä)en legte. 3fiafd^

^ßh er e§ auf mit bem Wuöruf: ,2)a§ n>u^te ic^!"

Unb einen 9lugenbli(J falp er ganj Derftßrt au8;

bann erl^olte er fi(^ wieber, wanbte ^\6) gu meinem

SSater unb fagte: „Sd^ bin ein Ungtüdf8üoge(, OnM,

aber i^ bin nid^t abergläubifd^.*

®o ging ber peinliche Slugenblid vorüber, unb
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bic ^eitcrfeit ber Sugenb getoann Bolb lotcbcr btc

Obcrl^Aitb. Site bie ©^loeJTterpoffen öorü6er ttoren,

5ogen »tr in ben Siangfaal unb bie Olleren Ferren

tng ©^ieljimmer, 6i8 bog ©anje [i(i^ mit einem SJan*

qnet aBf^lo^, bei bem man bag neue Sal^r mit bem

Bzä)a in ber ^anb erwartete.

17. @anj tt)iber alle (SJemol^nl^eit l^atte ber 2)o!=

tor ^ag^per einen @pi| mitgebracht; bie Sugenb l^otte

eS fogleid^ übel Dermerft unb ben 5)o!tor um [einen

Liebling beforgt gemad^t. @r glaubte alte ben <S>pi^

feinem ^tfc^er in Oh^vd geben gu muffen. 3ll§ fic^

aber bie (^efellfd^aft üom- Slifc^e er^ob, unb man fi(^

gegenfeitig mit SSerbeugungen eine gefe^nete Wa^^tit

wünfc^te, erregte meine§ 5Bater§ ©rfd^etnung ein be=

frembenbeS Sluffel^en. ©einem grünen ^racf feblten

bie ®cf)D^e; er l^atte fid) über Slifdfje in eine Sacfe

üettoanbelt. Unb e§ fanb \iä), ha^ runb um feinen

©i^ hk ^e|en be§ 2;uc^e§ gerftreut lagen, bie felt=

famer SBeife ber <5|>i| beä 2)oftßr§ abgefreffen unb

fo gefc^idft abgefreffen l^atte, ha^ 35ater e§ nic^t im

©eringften gewal^r geworben war. 3öer bätte fid^

bc8 Sa(!^en§ ertt)e]^ren fonnen! Später felbft la(J)te

laut auf, al§ er feinen 9luf§ug betra^tete; bann aber

»anbte fi(^ ber allgemeine 3orn wiber ben .^unb,

18



274

ber ieboc^, otettetc^t feincö bofen ©etotffenö »egcii,

»crfc^njunben toat. SBolb l^te^ e§, er ift ol^ne 3ö?eifcl

Jtod^ ^aitfe gelaufen, ha e8 i"^»! l^ter ntc^t gel^euer

fein mu^. 51I§ ber 2)o!tor aBful^r, rief nnb ^fiff er

»ergeBli(^ naä) bem ,^unbe. @§ ift Üor, l^ie^ e8,

(Bpi^ l^ot ft(^ entpfol^len; unb fo n^ar eö; benn am

anbem Slage berichtete bem 2)o!tDr fein ^^ä)tt, er

l^abe ben ^«nb 'hinten am Sßagen aufge!nii)jft ge=

funben. 2)er SiJliffet^äter »or ein 0))fer ber SSoßä*

rac^e gen?crben.

18. 2)ie .^cd^geit be§ 50^nner8 foüte eine

©efelttf^aft gang anbrer 3lrt roerben. ^ier mu^te

ia^ SScÜ «nb feine @itte üorl^errfc^en. SSei ben §eft=

lx(i)Mten ber 5(rt lüaren fefte (Sitten nnb ®e6rän(!^e;

bie 9ftebe be§ SimmergefeHen Beim 9fli(^ten eineö

.l^aufeö i?cm ^aä) l^emnter, ber .^rang auf ber Sinne

mit Äniftergclb (^littergolb) unb bunten S3änbem;

ba§ (Streid)en ber ©enfen beim (ämtefeft, unb be8

^oc^geitbitter§ Slufgug; al(Ie§ hk^ n)ar alten Orb=

nungen unterwerfen. SSenn ba^ ©rntefeft mit

einem ©(^maufe in Moi)l unb ^^ammelfleifd^ unb

fßbann mit einem Sang ber ^eute im großen «Saal

gefeiert werben foltte, fo tourbe ber ^Mt:xh abgewartet,

«m hk (Senfen toor ben ^fenftern be8 ^ofl^aufeö gu
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ftret(|en. 5)te8 a,z\ä)a^, bamtt man bte ^unfen [^rü=

l^en fä^e. 3ßenn aUe <Sc^nttter mit %en ©enfen

ft(i^ aufgeftettt Rotten, ergriff ber ©ro^fned^t boS

Söort unb fagte:

,,^err, bie 5[)Jä^er ^a6en alle§ ^orn abgemäl^t,

fie fcmmen nun, um bie ?^rau gu fragen, ob [ie au(i^

noc!^ ben ?$Iac^ö unb ben Äo^l abmäßen füllen?*

Slntwort: ,3(i) banfe ben 9[J^ä^ern, unb »ill hk

%xau fragen, tt)a§ fie meint.*

5)ie §rau: ,2)en ^Iad)g iDollen wir §rauen=

gimmer felbft aufgiel^n unb ben Äol^l Witt fi(^ bie

^0(^in felfeft fc^neiben; für ^eut -2l6enb l^at fie il^n

fd)on im Äeffel. @ü banfen »ir euc^ für euren

guten Sitten!*

2)er @rü§fnec^t: „£)ann bleibt un§ ni^t§ übrig,

al0 unfre ©enfen gu ftreic^en, ba^ fie U^ näc^fteä

3a!^r nid^t roftig werben, unb ber ^err unb bk %xau

fetten ben erften Strich friegen.*

dlun werben hk (Senfen mit ber «S^i^e feft auf

ben S3üben gefegt unb geftri(^en, ha^ tk g^unfen ein

Flammenmeer geben, ©agwifc^en wirb mit ben

©treic^l^olsern an bie ©enfen gefc^lagen, wa^ eine

eigne ^JJ^ufif giebt. 2)reimal für hk geel^rteften ^er=

fönen, gweimal für bk nä^ftfolgenben unb einmal

18*
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fttr hk Mbä)in unb bk 5[Jlägbe. Seber Befonunt

feine Sflebe guerft mit gxtten SBünfc^en itnb einigem

.^nmor, l^ernod^ mit berberen Sßi^en, 6e[onber8 Bei

ber Äod^in unb ben ?i)iägbett. ®ie Äo^in luirb

namentlich erinnert, ben Äo^f nic^t anbrennen gn

laffen, nnb ia^ §ett ni(^t in§ ^euer gu gießen.

19. 3)er ^oc^jeitbitter fommt ^u ^ferbe. 2)a8

^ferb ift^räc^tig aufgebäumt; mit fünftlic^en 33lumett,

Äniftergclb unb bunten Bänbern ift fein ^alä, fein

Mopf unb fein mächtiger geberbufd) »ergiert, ©eine

^nfunft ift fd)ön üor^er angefünbigt worben, hk

,^ber entbeden il^n in ber ?yerne unb xok ein Sauf»

feuer fliegt tk S'lac^ric^t über ben ganzen .^of:

,2)er ^oä)ieithrttcx: ift ba!* Sllleg fommt gufoms

men; hk ^auöt^ür tt)irb njeit aufgemad>t; benn ber

;^D^3eitbitter reitet in ha^ ^auä ^inein. ^ier l^ölt

er ftiK, unb fragt guerft, ob tk .^errfc^aften ju ^aufe

unb ob fie unten auf bem glur ftnb, ober oh er hk

Sre^^e l^inaufreiten muffe, um feinen ^pxuä) »or»

gubringen?

2)arauf erl^ält er.gur Slntwort: @ö fei SllleÖ

auf bem glur üerfammelt, unb er möge feinen (Bpm^

nur beginnen.

3)iefer ift in SSerfen abgefaßt, enthält ta^ Sob
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bcr 23raut unb be§ S5rauttgam8 itnb fobomi btc

©tntabung pm ^oc^gett§fct)maiife imb ^um ^Icmgc,

beim man muffe ber SSraut ben Äranj abtanzen,

bomtt fte %xavL tüerbe.

3)teg gefrf)a!^ nun tt>trflt(?^ Bei btefer Gelegenheit.

®te Sdxaut langte mit Tillen; fte forberte auf unb

xä) erinnere miä) nod) , tok ftol§ iä) barauf »ar, ba^

fte aud) mid) mit einem S^alger 6ee!^rte, benn fo

mu^te fie mic^ boä) für öott anfe^n; ber ^an^

lüurbe immer tcdrer, unb al§ fie am @nbe n^ieber

an ben S3räutigam fom, fiel er unter großem 3u6el

ber Slntoefenben ^alb auf hie (S(f)ulter l^erunter,

worauf benn ber SSräutigam mit i^r ^um (Saale

l^inauStangte.

33efim ®(^maufe tt)urbe juerft 0tei§Brei in grcfcn

<Sd)üffeln, mit Sucfet unb 3immt biä üfcerftreut,

aufgetragen unb giemlic^ ru|ig üer^el^rt; barauf ging

^unfc^ l^erum, unb eine unenblid^e 9ftei^e von 35ra=

ten »urbe üorgefe^t; aöe mogIi(!^en ^au§t^iere unb

ber fur(^en6en)Dl^nenbe ^afe erfcfjienen na(| eitt=

anber. ^ierfcei gaB eö einen f)öä)^t ergo^lic^en 3luf=

ttitt. Unfer ^aä)b<tt S^iiejal^r, ber oben am S;if(ä^c

bcr %^m gegenüber ben 35orfi^ fül^rte, begrüßte jebeä

3;i^er, fo njte eS in ber 2;l^ür erf^ien, mit einer
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cigent^üml{(^en S3emttfommnung , unb cmc ^rt @^or

fiel mit ein. <Bo aiä ber 0littb8Braten fatn, l^ie^ eS:

»Säd! SWo! bc 3unfer iö to ^uö!

be 3«nfcr iö to ^uö!"

,8ämmel, Sümmel, 8ümmel!*

<Bo xovtb nämlic^ bem ©tier fein (äJebrüff in§ ^laü=

beutfd^e Ü6erfe|t.

3tl8 ber ©cJ^toeinebraten tarn, ^k^ e§:

^efo^! J^efö^! ^efo^!

^e$ bte ®au!

Unb bdS %exM »urbe gelorft mit:

gm! fui, ftti!

Äofi, lofi, foft!

©D lorft man nämlid) bie Schweine.

3)em ^afen fd^rie man entgegen:

Waxttn, ?0?örten!

3)em ^amme:

Sälamnt, SSatamm!

Unb ber @anö:

@ooä! @0Dö! @oog! @6ftng!

5!Jiit biefer ^0(3^[t gelungenen Begrünung all ber

gebratenen alten ^reunbe erregte unfer Stac^&at eine

ftürmif^e ^eiterfeit, W fogleid^ ju einer Siebe auf
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btefeS glängenbe ^eft unb jum ^^he1)oä) auf baö

Brautpaar 6enu|t tourbe.

16.

1. ^ux auf bret 5!Jiottate feierte ici^ nac^ ^J)om=

mern ^urücf; Ofteru 1818 ful^r ic!^ bann mit bem

^aftor ©tibemetfter nad^ ©tralfunb; bort füllten wir

3Sater treffen; unb herbz tüottten mid) bem didtox

^urd^au gur Prüfung für hk ^rima üorftellen. 2)ieg

ttjar i)a^ gro^e 3tel, bem iä) mit fo üiet ©tfer nac^=

geftrebt, bieö ber 3lugenbH(f, ber meinem SSater ben

^etüeig liefern füllte, ha^ xä) meine ^^ii »irflid^ gut

angett)enbet; unb fel6ft bem ^])a\iox ©ilbemeifter tijar

eö eine ©l^renfad^e, bem 3fieftür gut üür6ereitete (Sc^ü=

ler 3U§ufü^ren. Sßir fi^rad^en unterwegs üüu ber

?)rüfung. „^6) 3tt)eifle nic^t, ja, iä) bin gewi^, ba^

2)u gut befte^ft, mein ®ü^n\ fagte er. ,2)a fällt

mir aber @in8 ein, l^m! fage mir, mag für eine

ateligion ift hie (|riftli(^e?*

2)tc8 mad^te miä) in ber %^at ftn^iii; mag fomitc

et nur mctnen? 3d^ fa§te miä) aber furj unb ont«

würtete: ,,eine vernünftige, füllte i^ benfen.**
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^S)a§ tft e§ niä)t gerabe, beffen fte ^iä) xu^mt,

benn fie totll |a ^ol^er fem, al8 äße SSemunft!* er=

tütberte er.

„„Unb nur ©inen ®ütt |oBen bte Suben unb

hk S:ür!en auc^; tc^ »erftel^e ©eine ?^rage ntc^t

rec^t/"

„5^iin lüenn fie '^ol^er tft, al§ aöe SSemunft, töte

fommt fie bann in ben 23efi^ biefer 95ernunfl?*

„„SBenn fie tt)ir!Iic^ ü&er bte SSemunft l^tnauS»

ge^t, fo fe^e iä) nx6)t ein, tt)ie btefe fic^ in S3efi^

fe^en tom."

„Sa, ha^ tft allerbingö hie ©ct)tt)ierig!eit, mein

©ol^n, unb eine fc gro^e, ba^ iä) fie in ben die=

ligiongftunben lieber nid)t l^eröorgel^oben ^aöe. 3c^

wunbere mic^ ba^er nic^t, ha^ meine ^xa^t 2)i(^

ftu^ig machte. (S§ wirb aber gewol^nlic^ mit ben

(g>d)n)ierig!eiten 23finbeful^ gcfpielt, unb »enn fie au^

Memanb (ofen fann, fo pflegt fie büd) jebermann

im 5!Jlunbe §u füf)ren. @ö ujäre alfo noo^ moglid^,

ha'^ 2)id) ber 3le!tor naä) bem Sluöbrucf fragte, mit

aeld^em man fic^ geiüo^nlic^ jene (£c^n)ierigfeiten ^u

(ofen fuc^t, unb auf ben fo toiel ©eöjid^t gelegt xoixh,

ba^ e§ nac^ ber 5lnfid)t ber Sflec^tgläubigen ol^ne i^n

gar feine SH^eoIogie gäbe. 3(^ miß bal^er je^t hie
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SSerfäumnt^ na^^okn, bte tc^ au§ guten ©riinben

^cibt eintreten laffen. S)ie (^rt[tU(!^e SHeltgton l^ei^t

bte geoffenfearte unb bte S5tbel ift btefe Offen»

barung, ba§ Bort @otte§/

„„^ä^ bo§ metnft ,2)n! 9'lun ba§ ^aV t(| fret=

iiäf genug gebort; man nennt ja Ut Sanb^rebtger

gbaä Söort ^ottc§ Toom ^anbe", unb in ben (äin=

leitungen §u ben alten 33i6eln toirb e§ auf feber

<B^xtt einige ^ak »ieberJ^oIt , ba§ bk^ nun ba^

aSort ©otteö fei; aber ic^ barf)te ni^t, boi^ t^bamxt

fo ernftli(i^ gemeint toäre. ^ai boä) bk Sfleligion ben

^ott, unb ni(^t ber ®ctt bk S^eligion ^u offen«

boren!*"

3!)er ^aftor ©ilbemetfter teanbte fein @efi(^t gum

SSagen l^inauö, »ermutl^Iic^ um ein ?ä(|etn ju öer=

bergen, bag meine S5emerfung il^m abloden moi^te.

5)ann ft^lo^ er bte§ ©ef^räd) mit ben Sßorten: „2)u

»erftel^ft je|t meine ^grage unb wd^t, »orauf e§ an=

fommt. 3Benn man- 2)i(^ in ber {Religionälel^e

ipriift, ]^aft 2)u nic^t foiüol^I gu fagen, n>a§ üer=

nünftig fei, alg gu toiffen, n)a§ überliefert ift.*

2, 3)ieS @ef^ra(| ift mir immer eine merf=

Jwtrbige (Erinnerung geblieben. @8 ^oAtt %idä) ettDOä

SöifaUenbeg für mi(|, obgleic!^ tc^ bamafö toett ba=
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öon entfernt toat, hk gange 23ebeutung beS SSor=

gangß ju begreifen. 3öa8 fonnte i(^ aü6) anberS

öermut^en, olä ba§ alle Söelt fo badete, »te SSater

unb ber ^aftor ©tlbemetfter? 2)ie üier SBeltreic^c

unb bte erfüllten ^ro^j^ejei^ungen beä 9ieftor8 Äod^

ftörten mtc^ toenig. 2)a8 war au§ ber .Äantor=

f^ule, unb |e^t »ar iä) f(!^Dn ein l^alBer ©elel^rter;

ber ^aftor ©ilbemeifter nutzte W0^l feine ©rünbe

l^aben, wenn er auf bie eier Söeltreic^e feinen Söert^

legte unb fic^ um tk ^ro^jl^ejei^ungen ni^t füm^

merte. £)er Unterfd^ieb, ba^ ber 6ine WUeS mogs

lt(|ft öerrainftig, unb ber Slnbre ben Slberglauben

red^t l^anbfeft barguftellen fuc^te, würbe mir erft

f^öter flar. 5n biefen Sßiberftreit wirb man erft

auf ber Uniöerfität l^ineingeriffen. 3lber iä) erinnre

miäi) fe'^r wol^l, ha^ iä) nod^ in ^atle nid^t wenig

erftaunt war, einen üßllig erwac^fenen SJiann, ben

f)rofeffor Äna^^, in allem ©ruft bk Sichtung unb

©age ber Suben für eine gef(^i(^tti(^e 2;^at|a(^e au8=

geben ju Igoren. Unb ic^ war nic^t ber ©innige,

bem fein Unternehmen abenteuerlich erfc^ien. 2)enn

al8 er hk Sleufel in bk @äue fahren lie^, lachte bk

gange 3Serfammlung feiner Sul^orer, unb es ^alf i^m

mä)U, ba^ er biefe @ef(!^ic^te für ,ba8 cingige ftra=
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fenbe SBunber* erflärte; auf biefe bia&oltfc^e Mda^

)p^\it toax man bamafö gar nid^t vorbereitet; »er

fid) aber l^ter noö) weiter barauf einlief, ber »ufite

nun boc^, »ag il^m gugemutl^et werben würbe. SSon

einer fold^en Slufllärung über alte unb neue 3Seiö=

l^eit war irf) bei jener Unterrebung auf bem SBege

nac^ (Stralfunb weit entfernt.

S5enn iä) je|t an ^aftor ©ilbemeifters 23emer=

hingen auf biefem 3Bege gurüdEbenfe, fo gießen fie

mir ein f(i^0ne§ Si^t au§ über iik B^it unb über

beö eblen SJianneÖ ibealifirenbe ^aft. @r war ent=

f(i^loffen> SSemunft unb SBa^rl^eit ju ^rebigen, gu

leieren unb au8 ber Ueberlieferung nac^juweifen, unb

lie^ ö^ne 3ßeitere§ ^ttteS hn (Seite, m^ ba§ Steigt

ber Söiffenfd^aft ntd^t ertrug, unb üon bem mächtigen

©eift be§ 18. 3al^r^unbert§ au§ bem SScge geräumt

Würben war. 2)ie .^anttf^e ^l^ilofo^^ie kUt in

biefen SDMnnern, unb !am burc^ fie auf tk Se^r«

ftü^Ie, bie in ben .^örfälcn beö SSolB, ber reformirten

^c^e, errid^tet finb. 3)iefe 3eit unb biefe 5iKänner

bewirften eine ^wdk Oieformation, bk allerbingg

noä) immer nit^t gefiegt ^ai, aber fid^erlt^ nid^t ju

befiegen ift. 2Bir finb bk Äinber biefer Seit. 3^r

»erbanfen wir 9ltte8.
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@8 Btibe ^iä) memcmb ein, ba^ er bcn ^eg jur

gret'^ett be§ ®etfte§ allem gefunben; glüdHtc^ tft, toer

m feiner Sugenb eine :^)!^iIofo^l^tfd^e SöeÜ üorftttbet,

unb üDn einem reblic^en ^ül^rer mit fic^rer ^anb bi^

an ben (Eingang ber Söiffenfti^aft geleitet »irb.

3. 5n ©tralfnnb trafen wir Später Um £)n!el

SSartel, ber fid) fe!^r üfeer ben ftattlic^en ^errn ?)after

freute, unb un§ mit einem @Iafe Söein nnb einem

3mbi^ öcn geccht(!^erler ©änfebraft, ^cllänbifd^em

^äfe unb Sel^mer ?^(i(!^eringen — fo !^ei^en Uz

Beften Saömunber 25äc!Iinge — Bewirtl^ete. 5)ann

Bega&en toh un§ aHe brei ^um S'leftor ^urc^au, ber

auf bem .^aterBerge hinter bem .ßlofter, in welchem

ba8 ®t)mnafium ift, wol^nte.

17.

1. $luc^ ber Äül^nfte wirb üor einer Prüfung

eine gewiffe S3eforgni§ em^finben, unb mit 9luf=

regung einem fremben 9Kanne imter bie Stugen

treten, ber il^n üBer feine ^enntniffe Befragen unb

nac^ ben 3lntttorten Beurtl^eilcn foK. Sf^un glauBtc

i6) poax feft an meinen ©rfolg; aBer eö »ar bod^
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muner hie %ra^e, ob er fo eJ^renooII fein »erbe, ai&

iä) müitfd^te unb afö meine beiben S3egteiter 5U er*

»arten f(|ienen. 5DZir Hoffte ba§ ^tx^ iaxA, olö bic

^ou^t^ür aufging unb wir in ben büftern SSorfaol

be§ Oieftor^aufeÖ eintraten; mit großer (Spannung

wartete ic^ bann in bem Simmer, wetc^eö hk SKagb

uns anwies, auf baö @rf(feinen beS ^errn meineä

(öd^icffalS. Se^t trat er herein, ein unterfe^ter 93Zantt

mit f(i^lit^tem ^aar, ta^ man tro^ . feine§ ^^Iterö nod^

bunfelblonb nennen mu^te, einer bebeutenben ober

nid)t gebogenen ^Jlafe, unb einem gefd^eibten, voo^=

Wollenben ©efic^t. 2)er ^Paftor, ben er \ä)on fannte,

[teßte meinen SSater unb micb, ben ©egenftanb

unferö^ilnliegenS, oor.

„@D? alfo wieber ein <S>ä)ükt üon Sinnen, mein

^err ^3)a[tor, nun ®ie l^aben mir immer gut Dor=

bereitete junge ^eute gebrat^t. 3öie alt ift 3^r @ol^n,

^err 3fiuge?
"

„ „(Bec^^el^n Säl^r, ^err jReftor."*

,3flun, ha^ ift ein paffenbeS Mer. Motten bk

Ferren ficl)'§ einen Slugenblic! gefallen laffen, fo

fönnen wir tk Prüfung gleirf) »ornel^men. 2)a§ ift

3§nen hoä) ta§ ^ebfte."

@r lub miä) gxmt ©i^en ein, gab mir geber unb
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3)tnte unb fagte: ^(Sc^retBen (Sie jje^t latetnifc!^

nteber, iraS i^ Sonett auf 2)eutf(^ btftire. 3(j^

werbe langfam genug f^red)en, unb (Sie »arten e8

immer ab, bi§ ic^ ben (Sa| ju @nbe gebracht l^abe;

bann werbe iä) inne "galten, bi§ Sie fertig finb.*

5)a§ irf) Sie genannt würbe unb ba^ er mir fo

üiel zutraute, fc^meic^elte mir ; ic^ wartete ungebulbig,

bann fc^rieb iä) rafd), la§ eä aber forgfältig mel^r»

mal§ wieber burc!^, unb fo famen brei hi^ mer ^e=

rieben p (Staube.

@r beobachtete mein SSerfal^ren, unb ich fa^, bafi

e§ i^m gefiel. 5)ann beim legten (Sa^e nal^m er

mir ben SScgen weg, e^e iö) i^n ncc^ wieber über=

lefen ^attc, mit ben Sßorten, »nun laffen (Sie mi6)

mal fel^n!*

9CIg er eg burc^gefe^n ^tte, wanbte er fic^ ju

bem ^aftcr ^erum, Ia§ e§ i^m üor unb fagte:

„S^lun, ta^ erwartete i6)l"

2)ann nal^m er ein S3u(^ Dom 2;if(^, fc^Iug bie

erfte (Seite auf unb ]^ie| mic^ tefen. @§ war hk

SSorrebe §um Simu§, bk iä) augwenbig wu^te. 3d^

Ia§ fie, inbem i(i^ il^n taM anfal^. „3Bie, fagte er,

(Sie wiffen baS auöwenbig?"

3^ erwiberte, bie 5Sorrebe l^ätte mir immer gonj
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befonberä v3efaUen, unb fo \)ääe. iä) fie fo oft gc=

lefen, fet§ i^ fie auStuenbig gelernt.

„$Dag ^6en Sie rectit gemad^t. 2)aburc|) ^abeii

@te ben seysum Latinitatis geiüonnen, ben tc^ bei

Slfinen finbe." 5^un fragte er no6) naä) einigen

formen, wie: „nee si sciam, dicere ausim"; bann

l^ielt er ^iä) bei bem ®rie(|if^en nid^t lange auf,

fragte mic^ naä) bem ^t)tl^agoräif(^en Scl^rfa^, ftanb

auf unb erflärte: „iä) fei l^iermit ^inlänglit^ ge^riift

unb in bie erfte klaffe be§ ©^mnafiumg aufgenora»

men." ^a6ei fi^üttelte er mir i^erjlid) hk Jpanb.

©obann wünfc^te er meinem 25ater unb Seigrer ®lürf,

unb i6) ^örte ^u meiner Ueberrafc^ung , ta!^ biefer

miä) für feinen beften «Sanier erflärte unb bem

9(le!tor von meinen grammatifc^en ©tubien ergäi^lte.

Sll§ i^ i^m gan§ gerül^rt für fein guteö 3eugni§

banfte, erwiberte er: „5Kein (Sol^n, 2)u l^aft eS

reblict) üerbient."

Sßir gingen alle brei glücfli^ unb ungemein be=

friebigt »on bem leutfeligen alten ^erm fcrt.

2. 2lm 3lbenbe fül^rte mid^ mein SSater ^u einem

jungen 50^anne meineö SllterS, ber in meiner 3lb=

toefenl^eit hei ung jum 23efuc^ geteefen tt)ar, bem

©0^ eines ber erften Slergte, beö öerftorbenen 2)o!tor
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^aaUn, ber bog ©^mnafuim rmik^, um in dio\tod

in ein ©eft^äft gn treten, nnb fo eben feinen ?^reun=

ben einen *^f<i^ieb8f(^mau8 ga&. SJlein Spater l^ottc

il^n getroffen unb i^m ergölplt, »ie fe^r er fic^ über-

^öeä gefreut, wog bei bem Steftor gurd^aü üor*

gefallen fei. 3118 er ti^ ^örte, rief er au§: „O ba

bringen @ie i§n ja ^eute 3lbenb ju unö. @r finbd

alle feine fünftigen ©d^ulfreunbe bei mir, hie julc^t

in hie f>rima eingetreten finb."

*^uf biefe SSeife famen hie ©injelbeiten beö glücfs»

U^en ©reigniffeS gleich meinen fünftigen ©enoffen gu

£)l^ren unb gaben il^nen ein guteg-S^orurtl^eil, bog

il^nen benn auc^ ber Oteftor beftätigte. 3»if(^en

©(^ulgenüffen ift hie§ aber nur für ben Slnfang üon

SBi(^tigfeit. ^liemanb lernt hie <Bä)toää)en }oxo6f)l,

alg hie gäl^igfeiten unb .fenntniffe eineö @d)üler§ fc
*

genau fennen, alg feine 9Mfc^üler. 9)lan fonntc

fid) alte Prüfungen burc^ Seigrer unb *^u§fc^üffe un?

befannter ^erfonen f^aren, unb hie (Schule al8 ein

@(t)n)urgerid^t entfd^eiben laffen; e§ njürbe nie eine

Ungerec^tigfeit ober ein Srrt^um : ftattftnben. 3n

wenigen SBoc^en, ja, in einigen S;agen f(^on xoei^

hie gange Älaffe, wie fie mit einem ^Reulinge baran

ift; unb nid^t nur feine S;alente unb feine .^cnntniffe,
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mä) feinen (J^arafter üerft«]^ unb j&eurtl^eilt fte mit

»ttf€^Ifearcr @t(|erl^eit.

2)ieg tt)u§te t(!^ »ol^l, war ba^er um meine 3u*

fiinft in biefer nenen ©efellf^aft gar ni(|t beforgt;

beano^ freute mi(I)8, al8 mir einige 35e!attnte, hk

i^ unter ber ^IJJenge §otte, mittl^eiften, meine Sluf»

nal^me unb hk günftigen Urtl^Ie be8 fReftovi feien

BQU .unferm jungen SBirt^e mitgetl^ilt »orben unb

litten einen günftigen (ginbrud gmiati^t.

@g ging fe'^r Reiter ju, befonberö al§ hie %tau

üom J^aufe un8 nac^ bem Sll^ee mit tl^rem @cl^ne

allein lte§, unb ber un§ anfünbigte, ba^ tok nun

nad^ ^ergenSluft fingen unb lärmen fönnten.

- 3rf> ^aBe erft f^äter einfel^n lernen, ta^ ber ©eift

ber grau 5)Dftorin un§ bennorf) ftar! in @d^ran!cn

geleiten unb feei feinem ben ächten Söirtl^8^au§taumel

auffomme» lie^, in bem fic^ ber §c(^enbe ©(^üler fo

wol^l fü^lt, ir»eil er barin ha^ ©tubentenleBen üor=

empfinbet — ober üielmel^r nad^em^finbet, benn bk

©elage ber ©c^üler ftnb 9ia^flänge ber Stitbenten»

gelage, unb ttjenn bk @tubenten ft(| enttoicfeln, i»ic

bk^ na^ bem irei^citSfriege gefd^al^, fo fommt bie

(gd^uliugenb erft aÖmä^lic^ nac^. Sllte greunbe unb

gro|e Sid^ter muffen erft mit ber SSotf^aft üon ben

1»
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Sflcuerungen juraciffel^ren unb fie burd^ i^r Slnfcl^

burd^fc^en. SBcmt fte mä)i erfc^einen, |o hMU SlffeS

Beim 9[Itcn.

3ur SWä^tgung unfrer Wuögelaffenl^ett trug aud^

ber red^tjetttge 3luf6rud^ unb ber un8 beüorftel^cnbe

^Bfd^ieb üon ber ©aftgeBerin Bei, »c jeber nüd^tem

unb üjol^lgegogen erfc^einen wollte.

5)ie8 war ein ereigni§reid^er Slag; eine ganj neue

3öelt l^atte fid^ mir aufgetl^an unb ein ®[üdf i)a^

anbere gejagt.

25on biefem @efii§l Bewegt, fam iä) naä) ^aufe

unb ftedfte felBft meinen S5ater unb ben Onfet SS artet

bamii an.

,3lrBeit mad^t glüdflid)e 5iJlenfd^en, mein <Scl^n,

ba^ erfäl^rft 3)u an 2)ir, unb wenn 2)u e§ nie üer*

gi§t, fo Bift £»u 2)eine§ ©lüdfeS unter allen Um«

ftänben ^err*, fagte mein SSater Bei biefer Gelegenheit.

3df) barf wol^I fagen, ba§ iö) bieten 9lu§brurf

erft je^t »ottfommen »erftel^e; e§ ^at i^n eBen ein

jeber üorl^er ju Bewäl^ren, el^e er i^n Begreift. 2)iefe

%m(i)t ber 3lrBeit !ann 5)ir fein Sl^rann nel^men, fte

ift ein innerer unontaftBarer ©ewinn, ber ©ir BteiBt,

werai 5)u aud^ jel^nmal conftSrfrt wirft, unb eine

9Ra(^t in ber SBelt, wie feine anbere. 2)e8 5!Jlenfd^ett
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menf(|lid^fle Slrfeeit ift ba8 2)enfen. (Seme ^riid^tc,

bie ©cbonfen, ftnb hk »al^ren .^erren ber @rbe; e8

ift umfonft, t^nen bte ©Iteber^it^^en entgegenjufe^en,

bie nur huvä) fie gebogen imb beioegt »erben, unb

nur bann eine Wa6)t finb, ttenn fie fid^ ber ©ebanfen

fä^ig jeigen, weld^e bie Äo^fe ber 5Dlenfc^en erfüllen.

4. 3c^ l^atte aud) Don bem Oleftor erfal^ren,

toeld^e S5«ci^er x6^ Brauchte, unb al§ mein S5ater mi(^

bei bem ^ud^l^änbler einfül^rte unb i6) jum S3efi|

biefer aUerliebften neuen ^freunbe gelangte, fonnte iä)

eg nid^t erttarten, ba^ fie mir gefd^icft löfirben, fßn=

bern ftecfte alle ein, bk fic^ fortbringen lie§en gur

großen S5eluftigung be8 S3ud^]^änbler8.

18.

1. 2)ie (Strafen ber guten @tabt ©tralfunb mit

bem JRinnftein in ber 5!Jlitte, l^atten feinen 35ürger=

fteig unb |aben tt)a^rfc^einli(^ noc^ l^eute feinen; fie

Juaren ba^er fc^mu^iger al§ bie Söege unfer§ 2)orfe8,

unb i{| glaubte, man muffe bk S5einfleiber minbeftenö

eine l^albe ^anb breit !^erauffrenq)en, um nur leibli(^

rein ju bleiben. 2)a l^atte x6) mi^ aber geirrt. 5)ie

19*
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5fentließe ?Dletratng erforbcrte, ba§ man ben <Bo^

beö ^tmmcB unb bc8 Stralfimbcr ^ftaftcrö «tt1&ca(!^tet

lie^ unb fül^n mit mebergelaffenen 93cm!eibem bnrc^

toatete. 2)te§ leiten mt(i^ bie. ©tta^enjungcn fel^

lalb, unb td| ttnberfe^te mt(!b nt(!^t lange, ^fhm badete

i(i^ aber boron, ha^ iä) ^oi)e ©tiefein unb ^^ofen in

btc (Stiefeln öon grauer SKotte, bk geftrt(ft toarcn

imb eng anlagen, Befa§. 3)iefe ober ein ^>aar braune

leberfarbne pon Sind) ^og xä) alfo an, unb erfi^^ien fo

in ber klaffe.

2)a8 *^uf[el^, ba^ iä^ l^ier erregte, »ar nun aber

ncä) ärger, atö baä unter ber ©tra^enjugenb. ^©otteS

SBort com ^anbc!" fc^rieen fie mid) an, unb al8 fie

fiä) fatt gelad)t l^atten, trat ber (Senior »or unb- fragte,

tote ic^ gu biefem feltfamen 3luf§uge fämc?

^5^tt, wie foH man fonft bure^ euren (Stra|ett=

!et^ !ommen*, ertoiberte ic^.

@i, »ie wir ^nbem auc^, antwortete er. 2)u

mu^t ben 23auer auggiel^n, baö gel^t l^ier ni^t. Söir

muffen anftänbig erfd^einen. 3Ber will fic^ feiner

annel^men?

©in alter ^reunb öon mir, 5'lamen§ ^6t^, öer=

f^rad^ e§, unb iä) falp too^ ein, bo§ iä) mid> ber

Äleiberorbnung fügen unb meine geftricften grauen
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^foi, bie o|>ne 3ö>eifel beffcr unb jjoecfmä^ger »arei^

als oUe anbern, cm ben ^^lagct l^öngen muffe. SdSf^

gab mir SUed&t,
. fe^te aber ^m§u: »e§ l^itft 2)tr md^tö,

2)u mu^t mit ben SBolfen j^eulen! Sn bcr 3»if(i^cn*

jeit ttollen wir aljo- §um ©d^neiber gel^n.*

2. 3)ie Uebrigen l^orten bieg alle mit an, unb

@iner bemerfte: ^nun, wemt ber SSurfc^ erft anftön»

big ge!leibet ift, wirb er un§ eben !eine ©d^onbe

machen!* S'lic^tgbeftotDentger l^atten fie hie S3e8l^eit

begangen, bem 9teftor gu fagen, i^ \d in ber 3i»if(^en*

geit mit 23ö!^ onf ben SÄarie'nftrc^tl^urm geftiegen,

ben man au§ bem ^enfter fel^n tonnte, «nb fie fä^
uns auf hzm ©dbranfeliüer! gelten.

3118 toir nun ^ereintraten, ful^r ber alte J^err mid^

on: ,wie iä) fo tl^orid^t fein fonne, in ber BöJift^ene

i&t, bk nur eine mbe @tunbe baure, auf ben 5!Jlarieen»

fird^t^urm p fteigen.*

Sflatürlid^ leugnete ic^'ö unb fagte, ic^ fei nur

beim ©d^neiber gewefen, ber bic^t beim ©^mnafium

üjol^ne. 2)ieS mad^te ba^ Hebel aber nur ärger, hk

Slnbem Ratten mid^ ja alle oben auf bem Sll^urmc

ge^en fe^n.

3e|t ftie§ 33ö!^ mid^ an, unb riet^ mir §u f(^»ei=

gen. Sd^ erl^ielt alfo meine ©traf^jrebigt unb bie
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SBetfung, in ber 3tt>tf(|cttjcit ittd^t totcbcr bte S^l^tirme

p beftetgen.

^m! batikte tc^, ba^ ift eine eigne ®efettf(j^aft, in

hk 3)u ha geratl^en Hft.

3. 2)amit »ar eö aber nid^t genug. 3118 bte

©d^ule gefc^loffen xoat, mu^te 5ltte§ bableiben, um

hie %ü^ie gu preÖen. (g8 war nänili(!^ no(!^ ein

©ol^n Siügenö, Äal^lben öon 3^ormann, jugleid^ mit

mir aufgenommen morben. 3!)er teurbe guerft, bann

t(| geprellt. 3(^ fal^, ba^ bte§ ben grellem mel^r

^lage mad^te, aU un8, unb erflärte na^l^cr, ttjtr

müßten banfbar fein, ha^ fie ftc^ fc »iel 5!Rül^e mit

un8 gegeben l^ätten. @tner ftieg nämli^ auf bie

Ban!; bie Uebrigen bilbeten eine 5)o^)peIreil^e mü ,

freu^toeiö »erfd^tungenen .^önben. ©o nal[>men fie

©inen von un8 auf. 2)er auf ber 29anf l^ielt ben ju

^rettenben beim fragen unb bie Bretter fi^neHten

il^n mieberj^olt \)o6) in bie Suft.

^uf meine ironifc^e SBemerfung über biefe @in=

»ci^ung er»iberte ber Senior ,^cr!ule8: g^et \)at

Anlage gum @opl^iften!*

,@r ift ber ®eift, ber ftetg »erneint!* f(^rte ein

anbrcr, unb: ,9)^q)]^iftD, ^ep^i^ol' »tcbcr^oltc ber

©l^or. 3(^ l^atte ben Stamen »eg unb mu§tc nrir
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tl^tt eine 3eitlang gefatten laffen, obgleich i6) eö nie

bap brachte, einen %au\t unter il^nen jn entberfen.

4. SSiel war nic^t gegen hk %ü(i)it gu unter»

nel^men; benn mit ben SJlid^aeliöfüci^fen pfauimen,

»aren üjir bie OJiel^rja^I unb tit «Stärfem. 2)ie

Sitten burften e8 auf eine ©mporung nici^t anfommen

laffen; fie nedten un§ alfo nur ein n^enig. (So »ur*

ben »ir §. SB. gum S3äcfer gefd^idt, um ©emmel gu

i^olen. 3c^ ^ielt ba§ für untoürbig, unb machte ber

©ac^e baburc^ ein @nbe, ha^ iä) ftatt §um Soöböcfer

jum ^eftbäder ging unb il^nen berbe ©emmel hxaä)te,

bie fie otjne S3utter nic^t gut effen fonnten. 3118 ic!^

hk furchtbare Labung 23rot auf hk Ban! fd^fittete,

gab e8 ein atlgemeineg ^eidä)ttx, unb e§ war fkr,

,biefer ,^orfe taugte niä^t §um ©flauen*, »u^te er

toä) niä)t einmal ben ^oöbäder Dom ^eftbätfer ^u

imterfc^eiben!

Unfre (Stellung Derbefferte fi^, al8 wir ben ^(^8=

fa^ begapen, unb al8 eö ft(| jeigte, ba^ Äal^lben

au8 langen pfeifen mit großen Quaften roui^en

fonnte, wag il^m jebenfaHö beffer ddu <^taü&x ging,

als hk ©ele^rfamfeit, aber i^n eben fo fe^r, wenn

xd6)t me^r, in ^nfel^tt fe|te.

5. 68 Derfte^t' fi^, ba^ iöi) untcrbeffen mit
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^ngu9 gefommen UKir; aitd^ fernte i(^ bte ^umm«

l^cn bftib fenften, bte in ber 3tt)if(3^njett 5.»if(i^ett

ben ®tuttbcn getrieben nntrben.

3)er JReftot l^flegtc ettoa^ frä^t ju fommen, unb

e8 nmrbe bann ein? freie Unterl^altung über allerlei

©egenftänbe geführt, getoöl^ntic!^ mit ber 5lbfi(i^t, i^m

irgenb ein^ äl^nlid^en |)offett jü f^ielen, »ie ben mit

bem 3;i^nrm ber 5[)larienftr(^e, ben i(^ in ber 3wif<3^«i»

jeit kftiegen Italien mu§te.

@tnmd, atö ber alte General ©ngelbre^t, ber

Äommanbant ber ^iabi geftorben »jor, ^ie| e8: baS

muffen »tr bem fReftor ergäl^len, unb jmar njnrbe

befd^lcffen, ba^ ^Ue nää) einanber j^reinfomrnen unb

jeber ben 2;obe8fall mit einer anbem Söenbung be*

rieten fottte. 3öir »aren unfer brei|ig. SCber eS

gelang un8 xoixtliä), brci^ig öerf^iebne Söenbungen

für baö ^inf^eiben beä roürbigen ®ineral8 auf5U=

treiben, in biefer Söeife: er ift tobt, ift geftorben, ift

l^öber, ift bal^in, ift abgelebt, l^ittgef(i^ebcn, 1^ bfl§

Seitlid^e gefegnet, ^at ba§ ©toige mä bem 3eitli(!^

öertaufc^t, inS ®ra8 gefeiffcn, fi^ ju feinett ^SAem

»erfammelt, ift in bie (^tvübt gefalzten, ^oten gegan*

gen, l|at m em|)f0l^lcn, ift abgefahren, abgerutfd^t,
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abgef«g0lt, ^eimgegflngcn, ^ot m auf ben tRürfcn

gelegt, alle SJicrc bor ftd^ gcfkerft, tft oercitbet, 1^

bic @cele auSgd^aud^t, ben ®eift aufgegeben, tft cnt»

fd^Iafen, fc^löft ben ctoigen @d^iaf, tft auS ber mH,
ju ben @lcmettten jumdfgcfcl^rt, ^at fi(^ in Äbrol^amö

@^oo§ gcflnd^tet, bem 3rbif(!^en Metool^l gefagt, bic

SSkIt mit bem fRMm angefe^, feine ^Äugen finb

ge6ro(|cn u. f. w. <So witrbcn o^ne bie rollen

SBenbun^en, tote ft^^tren unb cerrecfen, brei^ig öer=

f(i^iebne ^nfünbigungen für ben Slob beö ^neralS

@ngel6redbt jufammengcbra^t unb »ertl^eilt^ «m fie

bem Oteftor »orjutragen. ' &twä füitf ober fe^§ er«

trug er rul^ig, nur bemerfte er: 3lber ift bcnn ha^ fo

merfroürbig, ba^ (Sie aÜe fo »ott baöon finb? ^tö

e8 jebod^ immer fo fortging, würbe er jornig unb

toenn nun teer in bic Sll^ür trat unb anfing:

»Söiffcn^err Üieftor fc^on, ©ngelbrec^t* — fo unter»

6rac^ er i^n unb rief au§: 5(^ toei§, id^ wei§, @nget«

brecht ift tobt. 2)ie Seiten l^attcn e§ am ^efclimm«

ften. 2)enno(i^ »ar ber gute alte .^err ni(Jbt fa^ig,

ben ©cbanfcn gu faffen, ba^ hk^ ein gottlofeS ^am«

phtt »ätc, an bmi gcrabe bie @rften beit ^au^tan«

t^f Rotten.

6. 3io4) ärger toutbe eine äl^Iici^e @ef(^i(^te.
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@ö »ar ein geaiffcr fö^ruö auö @reif8J»alt> bagewcfen,

unb nun mürbe fo öiel uon biefem fö^ruä gefafett,

ba^ ber ^Ite gule^t böfe würbe unb anärtef: @in

^unböfott, roer »teber @^ru8 fagt. 2)aS |alf. '

UnglücfHci^er Söeife tarn er nun aber furg barauf

an bie ®ei(^i(^te btefeö ^erferfüntgö unb Ite^ ofen«

bar feinen Strumpf öon neulich nö^ immer gelten,

benn er bef(f)rieb ben ©rünber be§ ^erferrei(!^e8 nad^

feiner ^Iblunft unb nac^ feinen Sll^aten, nannte il^n

aber nur ben befannten ©rünber be§ ^})erferreic^e8,

unb ^ütete ficf) forgföltig, ben ^Ramen fö^ruö aa^u»

ipieä)m. 9latwciiä) merften bk Bofen 33uben gleid)

feine SSerlegen^eit unb nun gingö an ein fragen nad^

bcm S^lamen, ben aber jeber fid^ ebenfalls wol^I lautete,

auäguf^rec^en. Suerft l^ie^ e8: er fte^t im 23u(^e;

unb ber SSortrag füllte fortgei^n; aber baran »ar tdä^t

5U beuten. @iner fragte ben anbem, unb ba eö

feiner »u^te, feierte hk ^rage: »Sßen meinen ^crr

didiot^" immer »ieber ju i^m jurürf; hii er cnbii4>

t)k ©ebulb öerlor, unb mit gezogner Stimme laut

auärief: ß^ruß!

7. 2)er dtdtot ^urd^au »ar ein 9Kantt oon

©eift unb votxt über t)k Sul^orcr erleben, mit benen

er gu »erfe^rctt baS Ungliid l^oltc. SSJlit Äleinigfciten
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gcfne(!^tet, jum ^a)jagctenbtmft afegcrid^tet 311 toerbcn,

unbebeutenbe fragen latcmif(!^ gu beantworten, ©on*

jefturcn über Gegarten »ortragen gu Igoren, bamit

waren fie bei ber Stange §u l^alten, wie bteö ber

©onrector ^rt^ner öerftanb; bk 35orträge beg Oleftorä

§ur(^au bagegen gingen oft weit über unfern «^origont

l^inanö. @in fold^eö Sll^ema war baö SSerl^ältni^

Slmerifaö gu ©uro^a, bie Soörei^ung ber ©panifc^en

^ülonieen Dom 9[JiutterIanbe, unb bie ^age, oh ber

®(i^wer|)unft ber ^t\d)xä)k nid^t am @nbe notl^wen=

big in bie neue SBelt fallen muffe, oon ber fd^on

einmal bie alte ben ^itnfto^ §u i^rer @meuerung er=

leiten? 2)er ©^wer^unft ber @efd^i(i^te — ber 9ln=

fto§ §u i^rer ©ntwirfelung — wer oon unä »erftanb

ha^ bamalS?

®egett baö @nbe meiner «Sc^uljeit würbe er !ranf

unb ftarb. 3)er ©onrector ^d^ner l^ielt i|>m bk

®ebä(!^tni^rebe, W05U er [ich ba^ Sll^ema wäl^lte:

Qni bene latoit, bene yixit, roa^ ungefd^idt

genug war, ba man wu^te, ba| ber Sftebner bamxt

umging, fi(^ burc^ ,feinen ^oraj* ber i^m ntd^t

fonberlic^ gelungen ift, bcrül^mt gu mad^en.

8. gatcinif(^ fc^lü^ft aber manche SlaftloftgJeit

bur^, man §ört mel^r barauf, ob e8 öingt unb ßa^t,
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aU oh ti am ^lo^e ift ^Dagegen i^itt ed ber

^urgemeifter ^el otel ^(S^iwxmn, als et unS eine

be«tf(!^ 0tebe ^ielt, mit ber er eine ©tiftung bei un3

einfül^rte, bte toir «n8 toieber^olt uetbcten ^tten.

6g ttxiren ^reiömebaitten «nb ber eble ^cA\^ tifyctt

fid^ ni(J)t an unfre ^ble^nmig au8 rein »iffenf^afts

Ud^em @ifer; bte ^etol^nung beS §let§e8 »nrbe burd^«

gefegt, nnb fiel gleid^ baQ erftc ^lai auf ein ^öd^ft

nnnjürbigeS ©tabtünb. 2)ie ©infü^rungärebe gereidbte

aber gur allgemeinen ^eiterfctt, als ber aürbige iBater

ber @tabt begann: 2)a bk ^ebertid^fett unter ben

jungen beuten in neurer Seit fo fel^r ^genommen

})at, fo l^ot 3^. 3£. eine 9SRebaille geftiftet, womit bic

^lei|igen unb Orbentlid^en belol^nt »erben tollen jc.

2)iefe S3erebtfam!eit unb ber fitttic^e @el^lt beä

?Rebnerg felbft, waren ©egenftänbe, hk wir üoÖfom»

men überfallen; fie wirften wie ba^ befte ^uftf^el,

unb ber ©tifter ber 5Webaille ^atte allerbingg. auf

bieffe SEßeife nid^t nur ©inen, fonbem bk ganje @e>=

feUfd^aft glürflid^ gemad^t. 3^od^ l^eute fte^t mir bit

burlegfe ^to^l^it biefeS 5!Renf(^en leb^ft »or klugen,

unb feiner Söorte werbe« fit^ wal^rfc^einlic^ noc^

5llle erinnern, • bit gugegen waren; fie würben jum

®^d()»ort unter unS.
: /i
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19.

1. Straifunb ift eine @tabt, bk öicl ^Än^ie^en^

bcö ^at> per allem bk ©ee utib bett ^(^en mtt fetncn

«ttjat^lit^n 3Dffaftett, btc geräumige 9^ebe mit §a^r*

geitgen afler 9lrt üBerfä't, bie.@c^iff8tt>erfte, »d SSou*

ten »er fi^ gc^it unb mait^mal em <Bd[)i^ oom

<Biapti läuft. S)ie8 war für mandie »du un§ ettoaS

^ieueg, uttb »ir legten un8 eifrig in biefe rege 3öctt

ein, fuhren mit @ege^ unb O^uberlboten uml^er, ^r»

ten ben ©c^iffern ju, unb nerften bie ginnm, tk

mit gefc^ni^ten .^oljteaaren an ber SSattaftfifte ju

liegen pflegten. UebrigenÖ tt)aren »ir mit ben Rinnen

auf gutem ^u^/ benn tt>ir mietl^eten i^nen^gem il^re

^oük a6, bie an Seid)tig!eit alle anbem übertrafen.

. 2. «Bei ber Saffaftfifte ift ba8 SBaffer tief, unb

ftar!e ?)fa^le, gefeilbct bur(!^ üiele @i(!^enftämme, bie

neBeneinanber in ben ®runb getrieben merben, btencn

ba^u, bie ®(^ife baran ju befeftigen. @ie ^ei§en

JDaHen. ©inmal f(^öb ein ftarfer SBinb eine @ißs

maffe mit großer Gewalt auf tk 2)allen log, unb

ber ©to^ beä (Sifeö fc^nitt ben erften 2)alten toie

mit einem fd)arfen ?!JJeffer glatt ah.
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@tn anber 5!Ral tarn ein (Sturm mit großen

SturjtoeUen ^ier l^erein, bag ©c^auf^iel ^og un8

l^erbei, unb fogar ber (Sonredor Äird^ner unb feine

^au gingen mit anS SBaffer, um ,bk SButl^ ber

@lemenle* gu fe^n. 3ötr waren ^ier me^r ju ^aufc,

al§ er, unb »u^ten auf unfrer ^ut ju fein; ouc^

fonnte man ts>of)i fel^n, too baS Söaffer überfd^lug;

aber er toar in feinem @ifer fo überfic^tig, ba^ er

grab' in bie %aUt ging unb ein ganj auägefuci^teg

Sturgbab erhielt. 3e^t eilten »ir äße ^erbei unb

brüdten unfer S3ebauem gegen i|n imb hk %tau

JDoftorin au3, — eine boS^afte ^euc^elei, nad^bem

mir il^n erft fci^abenfrol^ feinem ©c^icffal überlaffen

Ratten.

@r aber meinte e8 tl^äte nid^tS, ba^ er^ol^e nur

ben ©inbrudf beö ©turmö.

©inige hi^avtpteien, er ^abe nur mit WtvL\)t feinen

^ut gerettet, unb hk SöeCie l^abe il^m atte feine

^ödä)m piaü gef(|Iagen.

@r trug nämlic^ §ierli(|e ^oä6)m, bk mie Heine

Kanonenrohren regelmäßig nebeneinanber aufgerollt

lagen unb fortbauemb ber ©egenftanb unfrer @:potterei

maren. Slußerbem Ratten mir i^n noä) in 95erba^t,

baß er feine ^ofen hinten mit Seber befe^t \)ah^,
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weil er immer @orgc trug, rfitftoärtS jur St^ur

J^tnauSgugc^tt.

3. 3m Sßtnter, »enn bie ^äl^re ^ufror, ga6 eö

manchmal eine beutfd^e OJleile xoext bcS fc^onfte (5(^lttt=

[(^ul^eiS. 2)ann fuhren ^öttäitber, btc im ,i^en ein»

gefroren »aren, auf ©egelfd^litten untrer, waä aber

wegen ber ©galten unb offnen (©teilen, bie fid^

immer ^ie unb ha finben, nid^t ol^ne @efa^r tft.

dagegen waren bie ^al^rten nac^ ber ^ä^re mit

einf^ännigen @<ib(itten ganj fidler, traten a&er erft ein,

wenn ba^ @i8 bebeutenb bider unb bann gewöl^nlid^

mit (Schnee belegt war.

3)a8 @iö würbe ettenbirf. 2)ie ^fifd^er fci^lugen

bann ^oä)tt in einiger Entfernung Don einanber. Um
biefe fammelten fi(^ tk geringe in großen 3ügen

unb würben mit ^le^en aufgefangen, tu unter bem

@ife bie ^oAer beftrid^en. ^ä) \)aW einen folc^cn

^i[(!^3ug mit angefel^en, ber fel^r vdä) auffiel. 2)ie

^ifd^er fagten, ba§ mac^e, ber .^onig fei mit brunter.

2)iefen geigten fie un§ bann. @r ^tte purpurne

^emen unb fa^ afferbingg ganj föniglid^ au§.

4. SSir waren unfer brei, unb erlebten auf bem

Heimwege ein fel^r ernft^afte§ 3lbenteuer. ^lo|li(!^

on ein wenig begeici^neteg ^oä) geratl^enb, fiel ber

/
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Siorberfte üott unö l^inem unb »crf^>j»onb tm S^lii,

Söir ftanben ftorr öor «S^rerfen. 2)a fu^r er, »te

a«8 ber §DiftoIc, totcber l^en»r, »ir • ftutjten fcctbc

l^tnju unb ^idte« t^. 2)äß SBaffer l^atte ü^» ger«W

»i€ber i^itaufgefd^neßt, tote er J^tneingeplumpt ttw,

2)te Bewegung beö Ißafferg ift freüid^ ii0tl^n>enbtg,

ba bcr ©egenbrud feinen anbern SluSweg l^ai.

2)ennD(fc »ar eS ein gang ungemetneS ©lud, baö er

ft^ mit einer einjigen unge[d)t€ften Bewegung l^ätte

üerfcberjen fünneti. ^ toax ein ^reuab üön SSöll^,

gehörte afcer nid^t jur Älaffe, unb ii^ f^dbe feinm

Sfiamen »ergeffen.

5. 3Benn baö @tg lange lag, würbe €§ im %xxä)=

Jinge löc^ct^ unb fog Söaffer, wie ein (S(!^wamm.

3(^ erinnere miö), ba^ e8 einmol hi^ ^fingften liegen

Blieb, bann aBer ^Ip^id^ tjerfunfen war. 2)er-}ieBers

gang nacb Sfiügen würbe bann unfic^er, ber 3Ser!e]^r

mit ber 3nfel war unterbrochen unb hk ^äl^rleute

eif'ten eine 2)ur(!^fal^rt auf, um i^n wieber l^ergU"

fteHen. 3öir befd^loffen nun aber eine§ Xageö, ben

?^ä]^rleuten §u beWeifen, ta^ bk (Siäbecfe noc^ trage,

unb ha^ fte ben beuten nur toaQ weift matten, unb

untemal^mett naä) ber ^ä^re ^inübergugel^en. ^6^

war mit Bof]^ aÖein. 3lnfang§ ging WKeö üor«
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tjeffild), unb Ht fc^onc rparme 2;ag feßfeefte «taS mit

einem fü lefe^ften ©efi^t beö ©lüdEeS imb ber ^reube,

ba^ lütr fangen «nb langten; lüir backten nt(|t boco»,

ba§ gerabc biefe SBärme unferm Untemel^men g?fäl^r=

Itct) werben ntö^le. Siotfc^en Oiügen nnb (Btratfunb

ift.em Sug tm SSaffer, bm man bcn Strom nennt,

^{er tft baS @t§ immer am unfic^erften, befonberS

Beim ^ufti^aucn, »o bann ha^ unten entlang ftro*

menbe 3Ba[fer bte @t§be(fe raf(|er bünn frt^t, at§

bteö anberöwo haä rul^ige SBaffer tl^ut. ©o n>ar eg

aud^ bteömal, unb anf bem «Strome angelangt, [al^en

»ir nn8 :plö0(td) auf trügerif^em SSoben, ba§ SSaffcr

f^rü^tc unter unfern dritten l^erüor unb mad^te unS

etn[t{i(i^ um unfer geben Beforgt. -Sin StiUftel^n toax

idä^t gu benfcn, Xüxx ciikn xa\ä) fort unb gur SSor*

fid)t üon einanber getrennt, um nic^t boppdt f(|i»cr

gu toiegen. @§ war ein üer§tr«ifelte§ Schweben unb

^^nngen, uon Sci^oIIe ju Sd^oUe, l^terl^in unb bort*

l^in. d'Rtm tü^nex ®efä§rte f^ä^te eifrig uml^er, bann

rfef er auß: ,nur gu! nur gu! ha^ @i§ wirb f(^on

totebcr Beffcr !' unb mit einigen leichten Sä^en toatm

totr wirflt(| wicber 4uf bem heften. SBir Blieben,

®cibe gtemlid; au|er Sltl^cnv fte^n, unb brel^ten ub8

ata^ ber ^lagefä^rlwi^jen Stelle ^mn, bie vovc fp

20
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c6en ttberfd^rttten ^tten. »2)te üerwünfd^ten ,^erle

l^afcen boä) dteä^tl" rief er au§, „wir formen öon

®üitf fag^n, ba^ »ir tttc^t im Söaffer liegen.*

„,2Sa8 meinft 2)u, tt>enn wir eingebrod^en

Wären?*

"

„SSenn e§ einmal bricht, bann &ri^t eö aud^

weiter, unb bie größte @efa!^r babei ift, ba^ man

ermübet; fonft l^ätten wir un§ f^on wieber l^erauä

gerap|)ell!*

Sßir famen alfo trocfen auf ber Sitten ?^ä^re an.

3)ie ?5älprleute eilten l^erbei nnb fragten, nic^t wenig

erftaunt, oh wir üon ber 'Btabt fämen unb ben (Strom

gu %u^ überf(^ritten l^ätten!

Sßir Ipatten un§ »orgenommen, i^nen eingureben,

ha^ 6i§ fei gang fieser; aber wir famen mä)i xoeit

bamit; benn fie fa^en, ha^ wir feine 0leifenbe waren

unb wo^l wieber gurüd müßten. @iner antrooüäe

alfo gang ru§ig, ba würben wir wol^l benfelben 3öeg

wieber guriitfge^en, ben wir gefommen feien.

SSir waren in ibrer ^anb, unb gaben nun oor,

wir erwarteten einige ?^reunbe in ber @(l)enfe; bann

erfunbigten wir un§, fd)einbar unbefangen, nac^ bem

legten ^aok. 2)ie Seute läd^elten unb ein alter

§ä!^rmann trat gu mir unb fcigte: ,3^ ^^^^we ©ic,
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jnnger ^err, <Bk finb öfter mit mir gefq|ren^ iä)

!enne au^ S^ren i^errn SSater. 2)a freut e§ mtd^

nun, ba^ @te fo glüdltd^ baüon gefommen finb;

benn ber (Strom lütrb morgen ftc^er auf fein, unb

ift '^eute fc^on gang 6rö(IIt(|. Söir tt>oßen ©te alfo

mit bem 23oot über ben ®trom l^tnau§fü^ren unb

Sinnen na(^|er. bis gur @tabt einen 50^ann mitgeben,

ber baS @i§ fennt. Sänger . al§ eine l^alBe ©tunbe

bürfen ©ie aber nic^t oben bleiben, fonft fommen

©ie nirf)t M 2;age jurüd."

3n biefer 9^ebe be§ alten ^erm lag oiel S3e[c^ä=

menbeg für unö. 2öir fonnten unö nicBt verbergen,

baf; XDii mit aller ^Dflid;!ett unb @d)onung für

tl^oric^te Sßag^älfe erflärt lüurben. ©ilüdticBer Sßeife

l^atten wir fo ml @elb bei un§, ha'}, voix unfern

®lül)tt3ein in ber ©dbenfe unb auä) nod) bie %ä^V'

leute beja'^len !onnten.

SBir »erbtacbten eine aufgeregte ^albe ©tunbe

beim Sßein im Stngefic^t ber glängenben alten ©tabt,

bk mit i^ren »ielen 2:prmen rmb 5D'laften öon ber

Slbenbfonne erleuchtet in einem ,;^alb!reife bie (gi8=

bede be§ @ellen§ abfc^nitt. 2ötr fanben, ba§ air

un8 jtüar felbft in ©efal^r gebracht, aber auc^ felbft

!ül^n unb. gefc^icft barau§ gerettet l^atten; um inbeffen

20*
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toS SSertrauit Uitfrer /^fteW* mä)t $[X üetf<!^er^cit;'

Bef^tbffen tütr, il^nen üeBer m(^i0 Don unfern- ©eÜ^^

tcntgerfijrürtöCn über bte fc^traitimtgen S^otteft be§-

©trom^ 5u fagen. 25amtt hxaä)m toix aitf unb ct^-

tetc^ten bei guter 3ett bte (Stobt.

6. 5Rtä)t loett üort ber <Btabt tft ciit Snffel^ert,

ber SDättIpotm genannt; eö btent im ©öntmer gum'

SSergnügungSort. 3nnt ^egelf(ä)tebejt, gunt " S;angctt

'

unb wegen ber 5lu§fic^t fä^rt man hinüber; @tn«ß'

Slageg njaren wir ätoa unfer fünf na^ btefem Sn^

feieren unterwegö unb i^attbelten f(i)Dn mit einem

^nnen um'8 (Segelboot; ha fam eine (3jc[eU[(|aft,

bet ber eine 5[Jlenge junger 3Räb(^en waren, jum

^afen l^erab, unb ein§ baüon, haS mid) fannte, fragte

\6)ia]\, we wir ^inwoHten. ^aum ^ü^ id) Seit

ge!^abt gu antworten, fo waren bie beiben ^art^icen

fd^on in eine üerfc^molsen, unb aiQ wir bem ^ü^ret

bct ©amengefeüfc^aft, einem wohlbeleibten Äaüf^rm,

öurgcfteKt waren, lub er unS alle ein, mit^ufal^ren.

^te l^ätten ein gro^eä SSoot unb fü'^ren ju §reun*»

hm na6) einem ©ut am ^jommerfc^cn Ufer, ^titt

würben 5(lle fe'^r Witlfommen fein, ^cmmt Jtut^

^inber, ha^ foU eine ^ttft wctben, rief er ftu9 ^
f(|titt uttS ooraü.
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3)tefe ^ai^ würbe ungemein l^eiter. Seber fanb

^f^lmi) eine ©efä^rtin gn untcrl^altett ; itutb faum

»>aren n?ir na^ einer fliegenben (Segelfahrt gelanbet-,

fo mu^te ber ^U ^Beginnen, ber o|ne unfern ©ei*

ftonb tttc^t möglich geujefen »äre. 2>er SBirtl^ ju

•tobe, ber ein wol^Igenäl^rter ©ut81^err, unb ber Sßirtl^

p @'5i)iffe, ber ein rei(^er (gc^iffäl^err war unb feinem

.greunbe eine gabung guter Sßeine mitgebracht l^atte,

;beibe beeiferten ^iä), un§ ^u betüirt^en, unb unfre gute

Saune nod^ gu fteigern, obgleich bieg faum möglich

mar. 2)er Ball au§ bem (Stegreif ^atte-^ltteä ent=

,jürft. ©inmal über'g anbre umringten mxä) meine

t^reunbe mit i^ren ©läfern unb ftie^en mit mir an

auf unfre l^citern .^errn Sßirt^e unb auf bie lieben§=

iBÜrbige junge S)ame, bereu S5efanntf(^ aft mit mir

wir biefe§ feeenbafte ^eft »erbanften. ßiner Don

ü^nen ging fogar fc weit, ha^ er fi(^ in fie verliebte,

wag wir anbern l^oc^ft abgefcJ^madt fanben. „(Sv ift

«in 5fJläbc|ennarr! er binbet mit Sitten an! wie man

nur fü unfinnig fein fann!" l^ie^ es. @in Slnbrer

fagte: v^^ wunbre mic^ nur über i)k 9Jläb(^en,

feäfe fie an "wem feld^en .^ol^Iftrun! wk i". etwa§

fi„feen!' — „„^m, F bümmer ®ina- ift, beft» me^r

mM ma^t er M ben TObd^en!"* rief i* au§.
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Stil' unfre Sugenb l^ielt un8 jebod) nt^t a6, Bei

ber ^etmfal^rt jebeS eine f(|orte ®efä!^rtm gu toäl^feii

uttb t^r eifrig ben ^o\ ju uiai^en. 5lBer biefe Otomottc

»aren mit bem Slage ^u @nbe; !aum fanben »ir

unfre Spanierinnen einmal auf ben öffentlid)en iBäffen

tt)ieber. 2)er SRücffal^i-t Düm®ute unferS ®aftfreunb§

in b^m .leidsten «Segelboüt be§ ^auf= unb @(^iff§=

I^errn |o&en wir alle nec^ lange gebac^t. Unter einem

]^errli(^en ©ternenl^immel f^offen tt>ir mit falbem

Sßinbe rafc^ burc^ bie fleinen fraufen Stellen. Unter

bem SScrwanbe, bk jungen 2)amen nor bem Sä)Voan'

fen §u ktoal^ren, fa^en mx aüz *^rm in Slrm; unb

ein ©reigni^ voax e§, ba^ mit groi^em SuBel aufge=

nommen »urbe, »enn eine (Spültoetle Ü6e\: ben ^ee=

borb fcf)lug unb un§ mel^r ober minber burc^nä^te.

@g tturbe niemanb feefrant; unb fc^ergenb unb l^eiter

ruberten wir an§ Sanb, alg ^wifci^en ben Schiffen

im ^afen ber Sßinb fiel unb bk Segel eütgerefft

mürben. Sßie üon fo manchem ®lü(f unb ©enuft,

[c galt eg auc^ üon biefem: Einmal unb niä)t micber!

7. 2) er bicfe ^auf^err, bem wir biefe gai^rt öers

banften, l^atte eine f(i)one, etmaS fd^märmerifd^e %xan,

bie in ben ^iä)t^m belefener mar, al§ er, wie berat

über^upt bk 2)amen ber ®ut8= unb Äaufl^erm im
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^ftorben 2)eut|c^Ianb§ biefe getüol^nltc^ an 33ele[eitl^ett

unb feinen ©ttten übertrefen. Unfer Äauf= unb

©c^ijfgl^err "^atte nun [einer ^^'tau üor bem St^or iiBer

bem ,^ie|3erbie! einen ©arten eingerichtet unb einen

"^übfc^en ^aüiüon ^ineinge&aut. @r fü'^rte fie über

ben S^eic^ ttnb überraf^te fie mit ber ßcöen ©inrici^s

tung ber Inlagen unb be§ glängenben ®artenl^äu§=

c^eng. „mz gefaßt 5)ir'g? bift 2)u pfrieben, Suite?"

fragte er. @ie erwiberte: „„(S§ gefällt mir 2lüe3

fe!^r gut, unb xä) bin S)ir banfbar für bie angenel^me

Ueberrafc^ung, bte 2)u mir . hexeikt l^aft; nur @in8

tollte nod) fein. 5!Jleinft 5Du ni<i)t auf ben ^aüitton

feilte man einen 5)id)ter aufftellen?**

,,|)m! einen Siebter; \a, ha^ »äre nic^t übel, t(i^

voiU S)ir'g beiorgen.*

yiaä) SSerlauf einiger SBoc^en war hk ©tatuc

ri(i^tig am ^la|. 2)er glücili(^e ©emal^l fül^rte feine

<Bä)Dm »ieber fiinüber, um ü^r ben 2)i^ter auf bem

^aüitton üDrpfteöen. (Sie war aber ni^t wenig ent*

iän]ä)t, als fie ftatt einer @(|ißer= ober ®Dt|eftatuc

einem Wann xm ©c^urgfell mit Jammer* unb ^i6)U

eifen, nämlic^ einen @c^iff§bi(|ter erbtitfte. 2)tc

SJlufenfo^ne waren il^rem ®emap nic^t eingefallen,
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vmb [te l^atte md^t baran gebac^t, ba^ i^m ber (Sd^iff§=

bitter fo üiel näl^er läge, alg ber S3üi^nenbi(i^ter.

8. (ämige 3üge au8 bem Se&en beS ©tratfun&er

Reifes mögen alte t^eure Sttgenbfreunbe on jene

3eit erinnern, o^ne fte gu fränien. Sßenn einer

grobe nic^t üorl^etl^aft babet erfd^eint, fo werb' id>

i^n nid^t namentlich auffül^ren, bamit er nic^t wiber

SBillen feiner je^igen Umgefcimg im St^te ber ba=

maltgen erfd^eine; meine eignen S^^orl^eiten hingegen

werbe ic^ rul^ig mitt^eiten, wenn'si ber SKül^e wertl^ ift.

@tner üon meinen ?^reunben, ber ©ottfrieb ^ie§,

rooUk jnerft SJlebicin [tubiren. 3m ^»eiten 3a^r

unfrer Unit)erfttätä§eit traf iä) i^ tt)ieber nnb fragte,

löie'g i!^m mit ber DJJebicin ginge; ba ^örte icf), er

IpaBe fte aufgegeben nnb fic^ gur ©otteSgelalprt^eit

gewenbet. „3)a l^aft 3)n Seit üerloren^, 6emer!te i(^.

,„^U be ölte ^afen utioennig tie^mt!** »„Unb

all bk alten Änoc^en auäwenbig gelernt*^, ermiberte

er. 3m Wuätoenbiglernen toar er aber ftarf, unb iä)

erinnerte i^n an ben ©d^er^ bei unferm Slbgange üon

ber (Schule, aiä i^n ber ^onreftor ^ird^ner nad^ ben

beutf(^en Äaifern hiä ju einem gewiffen fragte unb

er fid^ nun nic^t ^Iten lie^, tt)ie er ben erreicht

l^atte, fonbern bie gange Hfte biefer , alten ^o^en*
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ahf)aQpäk. 2)ie[e ^erftflage bcr @efc^ic^t§öele^r=

famfeit, bk im§ obgefragt »urbe, gelang fo gut, ba§

niemanb ]iä) öon bem ©etäc^ter auöf^lte^en toottte,

feI6ft ber gragenbe ni6)t „Qt fteüte fi(^\ jagte

©ottfrteb, ,alg lüenn er über mtd^ ladjte; ic^ lachte

aber über i^n, ber unö btefen Unfinn aufge^odt

9. 3tt ®tralfunb tüo^nte er naä) bem -Jeftungsi^

maü ^tnaug unb nt6t totit üon feiner 3BoI)nung war

ein Äir(^tprm(|en. 2)ieö erftiegen lüir guweilen mit

einem ^ernrol^r, um na^ 9f{ügen hinüber unb na^

ben ©t^iffen gu fe^n. ©inmal l^atten wir ein @pra^=

rol^r mit unb necften nun hk ©pajiergänger unter

ben SBäüen auf iik broüigfte SBeife. 3ule|t fam

aber ba^ Sefte. Sßir nahmen i^re *])artl^ie gegen

@ngelbre(^t unb bk ©c^nximmflo^per. 3)ie <S:pa3ier=

ganger l^atten eä nämlic^ langweilig gefunben, immer

Ipinter ben Sßäüen ^erum§uf(|Iei(f)en uni) aßer *Iu0=

[td^t ju entbehren,* fie waren pfe^t auf ben Einfall

geratl^en, oben auf ben Söällen gu ge^n,- unD eine

3eit lang geno^ atte SBelt ber neuen ^rei^it. !Dann

fanb ber »felige* ©ngelbred^t, ba^ bk Sßälle baruntcr

litten unb e8 würben üon ben ^albin»atiben, bie wir

(Sd^Wdmmüoipper nannten, Slunben über bie SBälle
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gef(!^trft, um bte Sipa^tergänger ju üertretbeit. 2)te8

fe^te eine 5lrt ^teg ber Sugenb mit ben @(|tt)ämm=

flDp:^ern. Söenn fte ©inen üon unä pBen fanben,

ben fte glet(i)tt)ol^I ntdit erreid^en fonnten, fo jd^rteen

[te t|m §u: „SBttt ^e »pH l^erunne üon 'n SBatt!"

unb n)enn rbix e§ mit (Stcf)er'^ett t^un tonnten, riefen

toix il^nen baffelbe §u, lüorüBer fte ftd^ jebe§mal aufS

(Srgö^ltc^fte ärgerten, ^lun fiel nng oben auf unferni

Stl^urme ein, ha'^ tt)ir unfer ©prai^rol^r gegen ben

@(i)tt)ammflD|}^er auf bem ©alle richten fonnten.

S)ie8 gefd)al^ mit großer Sßirfung. 5)er arme S;rü^jf

breftte ftd) naö) allen SBinben unb brol^te in Uz Suft,

unb allemal menn xoit unfer unerBittlic^e§ unb gel^eim^

niltüüeg: „@(J)tt)ammflö:p:per, ttjiß l)e xddU l^erunne

»DU 'n SBaü!" wieber'^clten, Brachen bie ©^a^ier^

ganger in ein fcl)altenbe§ ®eläcf)ter au§.

9latürlic^ mu§te e§ enblic^ ^^erauäfommen, njo

bk ^O^iiffet^äter öerBorgen »aren; unb mir l^atten je^t

eilig ben Sflücfgug anzutreten, um nid^t gefangen

gefül^rt unb eingef^errt ju werben. Sll8 mir ben

5l^urm im diMen unb unfer <Bpia6)tof)x in <Bi^n=

^di geBrac^t l^atten, BegaBen mir un8 nä(^ bem SBoÖe

unb mifc^ten un8 unter bk 3iJlcnge, bie »erfammelt

mar, um bie Gefangennahme ber ©^ötter mü angu»
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fe!^n. Sötr l^alfen fetten bann bte <Bä)toammtiöppn

anölac^en, aU biefe unüerrt(^teter ©ac^e jurüdfel^rten.

10. ©ottfrieb n)ar toegen feines !Ia[fif(^en ^latt»

bentfc^ krül^mt unb eine 3Jienge 3f{eben§arlen liefen

unter un§ l^erum, bie üün i^m |erai]^rten; Biätreüen

]pkik er haM eine broüige fRcIle. SBenn id^ ^u

t^m in§'3tmmer trat, ta§ gang unb gar üon einem

mächtigen Flügel ausgefüllt war, üor bem er gewol^n»

lid^ bei cpen ?^enftem fa^, pflegte ber 3ug bie Sll^ur

l^eftig gitgüaerfen: „(Smiet mö^ fo mit be ©or!"

Söirf bie S^^üre ni^t fo gu! rief er mir entgegen.

„„^d !ann ni^ beüor!*" ^ä) fann nichts bafürl

ent|(i)ulbigte icf) mi^. — ,2öer fann be benn »or?

£)Dr' fanne bo(| nid) per?!" 2Ber fann benn bafür?

2)0^ nic^t bie 3:§ür?! fagte er.

11. @in anber 9Ral gog er fi(^ ein unbarm^ergigeö

23ombarbement auf ben .^alg, ai^ er ^lö^lid) fön

einem verborgnen Ort fierporrief: „^ai bat ©mieten

finn!" Sa|t bag Sßerfen fein! ®r !^atte un§ nämltc^

in SSerbad^t, ba^ mx i^n fc^necballen tt)ärben,. wcü^renb

n)ir feine gefäl^rlid^e Sage gar ni^t gewal^r njorben

wären, wenn er fi(| nic^t felbft gemelbet unb gut

3ielf(i^eifee unfrer (Sc^neeBällc gemaci^t l^ätte.

12. Sßarcn fc^on biefe SGßenbungen flaffif^, fo
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cwei^te er bcn ®t|)fel be§ 2)rotttgen bei ©elegenl^eit

eine0 gruben 25ürgerballe8, j« bem td^ i^n abJ^oIen

woUle.

SJlir lüar [el^r baran gelegen, il^n mit ju ^aben^

t(i^ bat unb lüanbte aUe meme S3erebt[ara!e{t auf,

aber er [c^lug eö i^artnädtg ah unb toteber^olte immer:

er fonne nic^t, fo leib e§ i^m auci^ tl^ue, mii^ allein

gelpn 3U laffen. 3d^ üJoHte nur »tffen, tt)a§ il^n a&=

l^telte. „5Run, ti^ toitt 2)ir'§ fagen, fc »irft 2)u ein=

fel^n, ha^ iä) nic^t fann. 5!Keine Söirtl^in ift fel^r

franf; ber SBtrt^ fann fie mä)t allein regieren; ha

mu§ ic^ fie umbre^en 'Reifen, »enn fie eö niiJit langer

au§^alten fann, auf berfelben Säte ju liegen.*

2)iefe Slufflärung entwaffnete meine 3ubringlic^=

feit; hk @ac^e fd^ien mir gu emftbaft unb ^u ge=

müt^lid^er 3lrt gu fein, um i^m nun noc^ weiter ben

S5all gttgumut^en. 3c^ ging alfo ergeben in mein

goog nad^ ^aufe unb befc^lo^, ol^ne ©ottfrieb gu

^an^z §u ge!^n,

Untermegg |^rac| ic^ noä) hd Bd!^ unb 33el^m

»or, unb ^orte gu meiner greube, ba^ hxh^ b^rt fem

luürben; ic^ mochte nur ^infommen, i4) würbe fie

üorfinben.

5)iefe Umwege l^atten mic^ aufgel^atteu, unb 16)
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fa^ gerabe auf tncmcm @op^abette bcr 3;i^ür gegen=

üBcr, um meine Sxmjfd^ul^e angujtel^n, al8 bie 3;§iir

ft(!^ teeit öuftl^t uttb ^ottfrieb l^eremtrat, [einen

SÄantel außeinanberfd^lug, im »oUen SSaUanjuge ba*

ftattb unb feierli^ auSrief: ,^U nt(| nol^rig, eben

ftDTben!* SlÄeS ni^t mt^i%\ eben geftorben! @t

meinte nun, er brauche bie Sßirtl^in ntd)t mel^r l^erum*

bre^n l^elfcn, unb ionne aI[o mit auf ben S5aH gel^n.

Sc^ »älgte mi(| »er ^oi^en auf bem ^cpf^a, unb et

ftonb ganj erftaunt üor mir unb fragte, n)a§ e§ benn

babei px (ac^cn gäbe? ,,5!Jca(^e, ba^ 5Du fertig »irft

unb Ia§ uns gelten", feilte er ungcbulbig I^inju; »erjit

l^atteft 2)u eS fo eilig, unb jc^t mu^ id^ no(^ el^er

fertig fein, al§ 2)u!'

5luf bem S3ane angelangt, ergSpe i^ SBcÜ^ unb

SSel^m bie &^]d)i^ic unb nun ging ba8 €tid;ti)Drt:

,§in ni(^ nervig, eben fterben!" öon ?!Jlunb gu SOf^unb,

]6i9 cg tt)ieber bei i^m «nfam. @r aber fagte: ,S^r

jcib oöe ni^t !lug unb 9Iugc ^at m6) bcn Äo^

l)erbret;t!'

Söir tränten jufammen auf eine l^citrc ^immct

tal^rt ber SSivtl^in unb nvircn auSgclaffen luftig,

©ctlfrieb aber blieb babei, i(^ w?äre an bem ganjat

^tvun fc^ulb, ^crübe wie hdm S:^fiin)crfea.
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13. Bel^m tijar ein ganj onbreö Äraut; unab=

l^öngig üon Sugenb auf unb gu 5l6enteuem geneigt,

l^atte er bie ©retfötüalber ^^uk l^eimli^ »erlaffen

nnb toai mit einem ®cno[[en pto^lic^ in hk »eite

Söelt gegangen. 5[Jlan l^atte fie natürlich batb toieber

eingefangen, unb SSe^m !am ton ©retfätijalb 3U un§;

man rooUU i^n in neue unbefangne Umgebung brin=

gen. @r fa^ o^ki^ über meinem ©enoffen unb Sanb§=

mann, bem ,^erm oon Äa^Iben. ^ii biefem l^atte

er ein <Bä)up unb Strupünbui^ gefc^loffen; unb

ol^ne ein 2lrg baraug gu §aben, würbe iä) ber erfte

©egenftanb i^rer friegerifct)en Unterne'^mungen unb

t)atte einen ^artnärfigen ^ampf p beftel^n. 9Jtein

^aä)lai hzkihioi,k mid) ol^ne bintänglic^e ^erantaffung

unb empörte mtc^ baburd) ju einer folc^en .pi^e, ha'^

iä) gu i^m auf ben %i\ä) [prang unb i^n Don oben

l^inunterinarf, benn iä) mar i^m mef)r überlegen, al8

iä) gebac^t ^atte. 3m ?yeuer be8 ©efec^teä merfte

i^ nun gar ni(i)t, ba§ id) e§ gugleid^ mit S3e^m gu

llpun l^atte, ber i^m allerlei SSorfc^ub leiftete, obgleich

er e8 nic^t njagen fonnte, o-^ne bie Dffentli(^e 5!Jlei=

nung [tarf gegen ft(^ aufguregen, offen unb emftlic!^

mit^anb onjulegen in einer (2ad>e, He i^n ja gar

m6)t^ anging. Sllä aber unfer ®.cfe(^t gu ©nbe toar,
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trat er fül^n l^eröor unb forberte miä) Iperauö, bcnn

»er eä mit Äa'^lben gu tl^un ^abe, ber ^be eä auä)

mit t^m gu t^un. 3d) (el^nte ben Strauß ab, ba

iä) miä) nxä)t mit bem SSunbeägenoffen, fonbem nur

mit metnem 0^a(f)bar entzweit l^abe. 6r aber beftanb

auf feiner ungerechten Sumut^ung unb »enn iä) mid>

|eute nic^t mit i^m fc^Iagen lücÖe, fo toerbe er miä)

gwingen, e8 morgen ju t^un. Unb fo !am eö. 3d^

fa!^ tüo'i)!, ha^ man mir allgemein fRe(^t gab, mie

i(^ benn offenbar im Steckte »ar, aber e§ erflärte

fi(^ bennoc^ niemanb entfd^ieben genug für mid^, um

bem Kampfe (Sinl^alt ju. tl^un. ^ebm alfo brang

auf mic^ ein unb begann ein 33Drgefec^t. Dahei

mar er ungefd^icft genug, mit beiben Ränften mir nur

nad) bem M:op\ ju fd;lagen. 2)iefer *2lnfaü ärgerte

mid^ um fo me^r, meil id) mic!^ fcbämte, 3:ag für

Slag in Schlägereien oeriricfelt gu fein, ein 3}erfal^ren,

melc^eg ic^ ol^ne^in in ^J)rtraa nic^t für |)affent» unb

nur für einen äu^erften 9flott;be^elf l^ielt. 5Il§ iä)

nun aber nid^t auen^eic^en fonnte, geriet!^ xä) in einen

faltblütigen Sorn, pavitte feine ©^läge, bie alle oon

oben famen, mit bem linfen 2lrm unb fülprte mit ber

redjten Sauft einen eingigen aber fo unbarmt;er5igen

(Streic!^ auf feine 5fiafe, ta^ ein ©trom üon 33lut
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l^erBorfd^o^, feine wet^e SPCefte im 5^u toi^ fMte unb

il^tt gtefltig, ta^ S'Jnwtfr ju üerlaffen, ti^dii um baä

S3Iut jit ftillen, tl^cil§ um bem 8e^rer, ben toir crtoartec

ten, feinen ^nfto^ ju geben. @r brol^te, er ttürbe ben

Äampf fo lange erneuern, U^ er gefiegt ^Be. 3c^ rietl^

t^m baju; er l)a&e bte befte SluSft^t gum ©tege. (58

ttjurbe aber nie an eine Erneuerung ber ?^e]^be gebadet,

unb 3U meinem nirf)t geringen (Jrftaunen fiel er fofort

üon feinem alten SSerbünbeten ab unb trug mir feine

^reunbfd)aft an. £ie Offenl^eit, iDomit er feinen

^e'^Igriff eingeftanb, unb mir, wie i6) e8 oerbiente

Sfle^t gab, geirann il^m mein ^er^; xä) fcl^Iug ein,

unb wir finb ^^reunbe geblieben, fo lange unfere 3Bege

jufammen gingen, ja, obgleich er in .^atle in bie

?anb8mannfd)aft ber Sommern unb id) in bk 25urs=

f(!)enfrf)aft trat, fo trennte un8 bkQ hoä) nur, e§ üer»

feinbete un8 ni(^t. Er l^at mt^ oft »on <StraIfunb

nac^ ^aufc begleitet, wo er mit feiner ©uitarrc hd

meinen ©efc^wiftern unb mit feinem btcbern SSefen

bei meinem SSater ein grojjer ©ünftting Wvir.

14. £)ie Sluögelaffen^ett beä ©tubetttcnlebettö

«wir ffin ®ef(bmarf, hk SSiffcnft^aft unb baS Sbeal

jcgen i^n ni^t an; er wnnbte fi^ ba^r na(^ einigen

Salären eine« öcrlorncn Stufent^It« in ^aUc i)cm
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^anbleBen gu. SStettet^t »erftanb er ft^ Bcffer auf

feilte ^anböleute al8 xä)] benn er trat mir im Sa^re

1830 in ben ©trafen ber Üeinen |3ommer[d)ett ©tabt

©rimm aU ein too'^Igenä^rter ^äd)ter entgegen, toä^

tenb {(!^ fd^tan! nnb bürre üon ber ^önio^liä) ^reu§{=

f^en ^eftung ÄolBerg jurücüel^rte. „2)eine (^efel^ts

famfeit", ^ac^z er, „l^at 5)ic^' nur in§ ®efängnt§

geführt unb 5i)u Bift bünn geöjorbcn, toie ein SBinb»

^unb.'

3(f^ geftanb il^m nic^t, ba^ td) immer nod^ ni^t

Mt^tt fei, -- Bemerfte nur, ha^ ii) il^m feinen Um«

fang nid)t Beneibe.

15. (Sd^on in ©tralfunb maren ttjir üon einer

feljr cerfc^iebnen IRicBtung, üereinigten un6 aBer ju

allerlei l^eitern unb Biänjetfen t^Drid;ten Untcmel^muns

^en. Einmal unter anbem fam er gu mir nnb fd^lug

öor, ttiir »eilten in ben 0iat]^§feÖer gc^n unb 23ittatb

ffielen. 3c^ erö>fbertc, ic^ ^ätte !eitt ®clb. ,3d^

ttud^ nid^t*, fagtc er, ^ha^ ift ^m ber SBi^ baüou.

Sd^ nc!^me aHc8 auf mic^ unb gal^le au^erbem ttüi^

piyü ^lafc^en SJJabeiro; beit l^aBcn ftc itftt gang öor*

itcffli(|.' 5118 iü) ©tntnenbungttt gegm ben ^fUm

tttnc^e, l^ic^ eö, Id^ toiffc nt^t, tote mon mit hm

teutm untge^ muffe. %t xoxMt tcd&fd feljtttt, m^
21
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hahd foÖe ber Unterricht no(^ belufttgenb »erben;

auä) würbe mir nid^t erlauBt, mir ®elb anjufc^afen,

unb \o gogen wir mit leeren Stafd^cn unb o!^ne Ärcbit

in ben 3flat^§feller. 2)a8 @^ie( tarn bx ®ang nnb

ber Söetn würbe aufgetragen; al8 wir aber an ben

Vintemö^t in ber 35e!^anblung ber ?eute famen, war

SBel^m burc^ ha^ ftarfe ©etränf ööüig au|er Raffung

gebrad^t, unb ^u meinem ©d^reden fanb iö) bie ganje

8a[t ber SSerantwortlid^feit auf meinen unerfal^renen

©futtern. 3c^ [ud^te feinen ^ai^ ju erfahren, aber

cg war tange umfonft, ben gel^eimcn ^lan, xok ber

SKabeira ol^ne ®elb ju bejal^len fei, an'8 H6)i ju

jiel^en, ber 5}fabeira fetbft l^atte fein gan^eS gelbl^erm»

bewu^tfein auggelöfc^t. @nbli(^ fagte er mit fd^werct

Bunge: ,ruf ben Äeüner!*

5)er Äeüner fam l^eran. ,(öc^idfen @ie mir bic

Sflcd^nung!" laute 23e]^m.

,,<5(|idEen? «Sie finb ja ^ier?'*

©ie feigen, fagte iä), ba^ mein ^reunb fel^r ob»

Wefenb ift.

2)er Neuner rebete i^n udc^ einmal unb wiebcr»

l^clt an, SSel^m antwortete nic^t. 0lun !am tk 9leil^c

an mic^. @r fenne ben ^erm nid^t, er ^ciU i^xt

nie gefel^n, aud^ mic^ l^abe er ni^t bk @l^re 51t
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fcnnen, unb bte üergtteifcltften Folgerungen au§ biefcr

feiner Unfenntni^ ^ur^elten l^interbretn.

^ä) erttjiberte: @8 ntüffe i^m hßä) öornel^mltd^

baran liegen gu erfahren, wer ^err 33e]^m fei, ber

ben 5!Jlabeira unb ba8 SSiüarbgelb gu Bejalplen l^ätte;

er möge alfo nur bie Sfle^nung gu bem Kaufmann

3. fc^iden, ber 33e^m'§ SBirt^ unb Dnlel tet.

2)em .Seltner fiel ein @tein üoni |)ergen, al§ er

ben SSertraun eriuecfenben 9^amen be§ ÄaufmannS

3. l^orte; unb ber Unterrici^t in ber S3elpanblung biefeä

armen ®(^elm8, ber für feinen 5Dlabeira perfonli(!^

üeranln)crtli(^ war, ^atte fein @nbe erreid)t, e0 war

aber fel^r gweifel^aft, 06 burc^ hk ©eifteögegenwart

ober burd) hk ©eifteäabwefenl^eit meine§ öermeffenen

^reunbeS. 3ßir l^atien nun ben Oiücfgug frei; hk8

war aber, immer wegen beö »erwünfc^ten ?0(Jabeiraö,

feine leid)te, ja »ieUeic^t bk fc^werfte Wgabe in ber

gangen Untemel^mung.

^ä) f(|lug ben 3Beg naä) meiner Sßo^nung ein,

unb 33el^m überrafd^te mic^ mit einer fo l^elbenmütl^is

gen (Stimmung, ba^ er bur(!^au§ allein ge^n wollte.

©0 famen wir rafc^ unb ungefä^rbet an. 3m ^aufe

würbe x6) angerebet unb aufgespalten, 33e^m ging

oKein tk %xtppc l^inauf unb in mein 3immer.

21*
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®lücflt(^er SSeife blieb iö) ni6)i lange unten; texax

als 16) nun au6) l^ereintrat, fanb iä) meinen i^reuub

auf eine !^oc^ft gefä^rlid^e SBeife aufö 23ett gefallen.

@r lag auf bem 3Rü(fen, ben Mopf nad^ unten unb

bit S3eine an ber Sßanb emporgerichtet, ein. eben \o

broUiger, alö erfc^redenber SlnBlicf, unb ic^ eilte^ i^n

au§ biefer üerjtoicEten Sage, bie i^n ^ättc tobten

fßnnen, ju erretten. Offenbar war er mit bem Äopfc

üornjeg auf's 33ett getaumelt ünb mit einem folii^en

Slnlauf, ba^ er fic^ überfcf)lagen. l^qtte.

<Bß enbete biefer Unterricht in ber S3el^anblung

ber ^mk in mel^r alä einer ^in[irf)t üBerrafc^enb,

unb eß war ein ©lücf, ba^ iä) bem feurigen SSeine

Keffer »iberftanben l^atte, al8 mein üeriuegner ©eneffe.

16. Ueber^aupt gel^orten bie SSorfteiKuttgen über

bk 23el^anblung ber Seute, bk mir im ^op\ l^atten,

jum Sl'^eil einer eixoaS veralteten Olitterlic^Eeit an,

unb brauten un8 gelegentlich in unangenel^men 3u'

fammenfto^ mit ber bürgerli(![)en Drbnung. 2öir

flanbcn freiließ überall in feieren Se^ielpungen, ba.^

toix Siürffid^ten genug §u nel^men "^aikn, affetn t»it

litten gar ju gern eine ganj befonbrc ©eJcUfd^aft

^öl^erer unb feinerer 2lrt gebilbet. Sn ber toii^

teuren xou, ol^nc [tat! aufjufaUen, ua« bo^ cax^
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gcidjncn. S)te @^neiber «nterftfi^ten unfre 9larren&=

^offen, unb tc^ ermnre mi(^, ba§ mir ber metntgc

einen furgen ffiod mad)k, unb tl^n auf bem Otücfen

mit @c^nüren üerjterte. 2)agu trugen tütr lange

üJJäntel, bte blo8 umgefd^Iagen ipurben unb ©erlange

l^ie^en. ^ud) liefen n)tr un§ [ilBerne ©tc^etn mit

jttet 33Iättem bte|e8 25aume8 ma(i)zn, unb befefttgten

fte an unfre 9)H^en, bamit gletd) jebermann feigen

fönne, ba^ lütr^d^üler au8 ber erften-^affe wären.

Singer JDiefen fleinenJ06n»etd^ungen in ber ÄIeiber=

ttaä)t tonnten nHr freilid^ wenig leiften, womit wir

un8 üon ber gewö^nlid^en ©et'eÖfc^aft auögefonb'ert

glätten. 2)a§ wir bie beften Slänger, hk f)eiterften

Sirinfer, auägegeid^nete ÄegeIfd>ieBer unb feine SSofton»

f^ieler §u fein glaubten unb »omel^nilid^ hk ^anb=

lunggbiener grünblic^ öera(^teten, waren bie ,^au^t=

gegenftäiibe unferer ©inbitbung; baB ©elbftgefü^l ber

©elel^rfamfeit tl^eilten m6)i 3ltte in gleichem ^Jla^e.

17. @ü lange wir unfre (Sinbilbungen für un8

behielten unb nid^t anma^enb geltenb mad)ten, waren

fie freiließ ^armlo§ genug. ^Kir 50g biefer ©eift

abet einmal einen terbrie§li(^en 3luftrttt .
^u. 3(i^

wcct mit S5ö!^ im Sl^eater,. unb eö fanb \iä) ein

{nngcr ?!}ienf(^, ber mxä) ploi^ix^ inS 5luge fa^te, in
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ein ©eläc^ter au86rad^ unb mtc^ einen bummen

Sungcn nannte. 2)ie8 wnrbe nun üon nn8 fe|r übel

aufgenommen, unb iö) befc^Io^ t^n naä) ber SSor*

fteUung bafür burc^juprügeln. 23d!^ na^m mir

meinen @(^Ian§ ab unb lie^ mir feinen Siegenl^ainer.

Sll§ ber 35eleibiger unter bie 5!Jlenge l^erauätrat, lüurbe

er alfc angel^aften unb gefragt, ob er Qlbbitte tl^un

JDütte. @r Bermeigerte e8 unb »ieber^plte fein (Schimpfs

Wort. 3)arauf ^ieb iä) i1)m mit bem ©tod über ben

^o))f, ba§ er gurürf taumelte unb e§ entftanb natür=

lic^ ein 2:umult unter ber ?iJlenge. anfällig waren

mir unter einen Raufen ^Jiatrofen gerat!^en unb

SBöf^ i^orte, ba§ fie fi^ raf^ beriet^en, fie tooHten

ben @e|d)lagenen rächen. @r riet^ mir, il^ren 2ln=

griff nicl)t abzuwarten unb iä) eilte bie ©tra^e

!^inunter. ®efrf)rei ertonte ^inter mir ^er. @in

5flac^twäd^ter vooUit miä) feft^alten, würbe aber um*

gerannt, unb irf) backte fc^on in ©ic^er^eit gu fein;

ba f|)errten mir ptc^tit!^ ^wei ^flac^twäi^ter ben Sßeg,

hk fid^ hk ^änbe gegeben Ratten unb mid) fo auf=

fingen.

@o enbigte bie gelobe mit einer f(|mäl^li(^en @e=

fangenfd^aft, unb iä) ]^a^t^*''bie^angene!^me Slu9fi(!^t

öor mir, bk ^a6)t auf bem Olatl^^ufe bei ben ^a<bU
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toä(i)tetn gugubrmgen. @te J^atten ein geräumtgeä

SBad^tgtmmtr mit einer 5!Kenge S5än!en unb 23ntf(|»en.

©intge öon i'^nen, hk 3U 3lbenb a^en, luben miä)

ein, mitgneffen, allein ber Dualm be§ Örte§ xmb bie

Slufregung, in ber icfc war, liefen mic^ ni(^t baran

ben!en; icb lel^nte eö |o|Ti(| aB wnb ging fo ireit

öon il^rem @§tif(|e fort, al§ ic^ nur fonnte, benn

mir irctr übel §u 5[)inlfee, ii) fürchtete bog Slnffelpn

nnb ben S^ott, ben bie ®efc^i6te erregen würbe,

unb fanb, ba§ i6 eine untoürbige S^umm'^eit 6egan=

gen l^atte; ber gange ©djülerftolg war »erf^wunben,

unb bie §l6gefdbma(ftl^eit unb dio^^eit meiner ^a^e

fiel mir ](^wer auf'8 ©ewiffen.

Unterbeffen war SSof!^ nic^t mü^ig gcwefen, unb

eg mocbte faum eine ©tunbe »ergangen fein, fo trat

er mit meinem 3Setter '3)amh I)erein, unb nac^ eini*

gen SSer^anblungen mit ber ^el^orbe würbe feine

S5ürgj(f)aft angenommen, unb wir gingen ^ufammen

nac^ ^aufe.

S5öfl^ ergäl^lte mir noc^ weiter Bon ben 5iJlatrDfen,

benen meine ^luci^t fel^r ungelegen gefommen war,

benn fie l^atten [ic^ \^on auf eine aUgemetne ^riU

gelei unb auf einen glängenben (Sieg gefreut; baim

^tte er aud^ erfal^ren, wer unfcr (SJcgner War. ^Jlon
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|atte ü^ Blutenb in bie 3)rudafei ber Seituitg, bi«

^Hä} in bcr S^ö^e beS St^eoterS war, geführt; er öxat

cmer r^nn ben (Sehern, unb J^atle bm Sauf tu bei

SSetrunfenl^eit ongefaugeit, üjo er immer ^nbel fuci^e,

Vok feine 5DZitge|itlfen üerftc^ert l^ötten.

3e me^r tc^ mir'§ überlegte, befto bümmer erfc^ieit

mir bie @e[(|ic^te. Rotten mi bod) gleich oermutl^en

fotten, ber junge 5Wen){^ toerbe bjo^I betrunfen fein,

unb tt)a8 fa^en wir einem 33etrun!enett uid^t ^tteä

3c^ fd^lief in meinem 23ette m6)t üiel beffer, al8

id^ auf ber 3ßa^e gef(|Iafen paben würbe; fo ging

mir ber ©trau^ im ^pp\ ^rum; unb am fülgenbcn

5SJlorgen würbe i6) üon bem Wboofaten meineä ®egner8

üor'g ©eric^t gekben. 3c^ entfc^lo^ mi(^ fd^nell,

ber (Sa(^e burc^ unmittelbare 5ßerftänbigung mit bem

jungen 50ien|c^en ein @nbe ju madjen, ging in hk

$Dru<ferei, lie§ il^n rufen, unb in wenigen 5!)linutett

l^atten wir unö »ertragen. @r war nad^ öerflpgnem

IRöufc^e äu^erft fanft unb Demünftig vxüi nic^t wenig

ernannt über meine (^rjä^lung, xok er mic^ im ^ar»

\m^ bei S;,|e(^erg gereigt l^ötte.; er b4aÄii ]id) goi

m^i barftuf. 9)li(!^ bauerte fein be^jflafterter ^c^f;

m aber f,a^te, e8 fc^merje i^n nic^ me^r unb werb«
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4

öjo^l ^cdi) »{eber l^eilen. (är ua^m feine ,^lage gern

unb mttig gmnic!, unb iä) ging mit biefer S^lad^ric^t

ju [einem ^niödt, i« bem iä) hm ©emal^l einer

unfrer |(^önen «nb reid^en Sflac^krinnen uom @(^Io[fe

@:piefer fanb, 2)er. fiennblid^e junge Wann freute

ftc^, bo§ bie @a^e fo gu @nbe föme, unb Derf^rad^

mix, ni^t barüBer naä) Saämunb ju f(!^rei6en. SlBer

ha^ ^zxüä)i ift ^unbert^üngig, unb iä) ^atte nur bea

äSortl^eil, ba§ bie ©efc^i^te auc^ eben fo oielfältig

entfteUt gu .^aufe ongefommen war unb mir um fo

beffere Gelegenheit gur jßertl^eibigung gal?. 2)te

Seitung fümmerte [i(^ mä)i um bergleid)en.

3JJeine ©c^ulgenoffen biüigten SlUeä unb ©inige

feeneibeten mic^ fogar um ben <Bpa^ 3c^ lie§ mir

ha^ ixoai öu^erlic^ gefallen, mar aber im A^ergen

grünblic^ »on bem @efc^mad an füllten iSpä^en

ftel^eilt

18. 5)a6 Sufammenl^alten ber 3llterögenüffen in

ber Maffe mar §u einer argen Sl^rannei über i)ie

Äigeren ausgeartet. 2)ie Sitten l^ielten fid; für

etmoS öu^erft SSome^meS, mürbigten bie Süngeroi

bwc^auö niä)i i^eg »ettrauteren Umgongg^ wah

rnfw^ten fid^ gu eimr 9(rt ^bel über Äafte. 2)ie

äjorrec^te biefeö Slbelg maie« ha^ eigentlii^e %ßs
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Bürgerti^um ber ^reÜ^ett unb @let(!^^eit, »äl^reitb bte,

'todä)t nod) feine Sllte ttiaren, alle tl^re JRed^te üer=

Iteren unb in SSerruf getl^an »erben fonnten. 5)ie8

gef(|a!^ einmal mit bem (Bo^n eineö ©d^ufterS, unb

i(^ mu^ geftel^n, ba^ iä) nie einen anbem ©runb für

biefeg graufame SSerfal^ren ^a6e entbeden fonnen, alä

bafe er e6en einen @(i)u[ter gum SSater |atte. S)ie

Slnflage unb hk 3SerrufÖerfIärung 6rad) bei einem

©elage loe unb »urbe in DoIIer Seibenfd)aft unb

ol^ne ade ?^Drmen befc^loffen unb in« 3öer! .gerichtet.

2)ie 9iämli6en, bie bie§ ungerechte unb ttjrannifd^e

SSerfal^reu leiteten, waren unwiffenbe unb geiftlofe
4

©ol^ne ber üerfommnen ©tabtariftolratie, unb ou(^

mir nid)t fel^r gewogen, Heg weil iä) i^rer abgeftanb=

neu @efeßfrf)oft ßoUig fremb war, ein 5fleuling, ein

©inbringling, nic^t etwa fpäter in ha^ tomBacfne ^vl6)

ber ©tralfunber ©tabt&eamten, — biefer ß^rgeig war

mir »cn pomI)erein »eräc^tlic^, — fonbem ein @in=

bringUnc; ing ®i)mnafium, bag biefe ,(Stabtfinbcr'

fo 3U lagen gepachtet Ratten, ^an fagc nidjt, ba^

i6) i^nen Unred)t tl^ue. @ie l^aben ?0lu^e genug,

warum leiften fte nic^tg für bie SBelt? Söarum gel^n

fie unter in bem gemeinen ©ebraud^ ber 5)inge?

3ft eg eineg 5(Jlenf(^en würbig, nichts, alg ein S3eamtcr
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in [ein, unb [inb baQ SJlenfc^en, bte üon ®e[(!^Iec!^t

gu ©efc^te^t nur neue ,^rt^|)en[e^er für ben ?)DKget=

[taat l^eröorBringen? Sßenn fie in t|rer 5Rtc^ttgfett

mit ber m^ü6)Ut i^re§ 5)afein§ für'§ ^ftenre|)ofi=

torium gufrieben unb nic^t üon Sugenb auf üon ber

Wnma^ung eineg gewiffen 25ramtnent]^umeg befeffen

»ären, fc fönnte mon fie mit ©tillfc^weigen über=

gelten. @o a6er finb fie bei; tt)a^re ©auerteig ber

Änec^tjc^aft unb werben ücn Einfang an burc^ ben

Snftinft ber 3;t)rannei geleitet, unb bafür üerbienen

fie gegüc^tigt ju werben.

3n ber Sßinter^jrima, hk ^(ein^rima l^ie^, fa^en

hk Pleiteren auf ben l^interften, bk Süngeren auf ber

üorberften 33 auf. 9^un |atte iä) einmal grabe einen

red^t läftigen Hintermann, ber mid) mit allerlei neuen

©|)ottnamen plagte unb mit S^abeln unb ^ebermeffern

^wicfte. 2)ie8 gab fel^r l^eftige ©rcrterungen unb enb=

liä) 2)rD|ungen üon meiner Seik, gog mir aber aud^

no(^ hk ©pötterei feineg 0lac^&ar§, unferg fonft fo

bieberen ©eniorg gu. 5)arauf na!^m i(| einen 2)in=

tenrül^rer, unb fc^rieb ba^ Söort S3är, ben @pDtt=

namen be8 (Seniorg, unter feinen J^utnagel. 3e|t

»ar ba^ @taat§Derbre(!^en fertig, ber ©enior war öor

ben Surfen befc^impft, ,^a^ unb aSera(!^tung ber
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sD&rtgfeit' mar an ben %a% gctcgl @8 njurbe aljo

ein ©eric^t ber ^Iten krufen unb ba iä) . felbft ein

3IItcr toar, fo gel^ßrte ic^ bagit." ^Run trat mein SSer*

folger unb Switfer felbft auf, ^telt eine Stiebe üBec

i«i8 begangene SSerbred^en unb fc[)lug bann üor, um

ben ©d^utbigen §u entbeden, foüe jeber fein @^ren*

ttjort geben, 'i)<x'^ er'g nid^t geluefen. 2)abei fing ber

%XQT^\ mit feinem eignen ©l^renteörte an, @iner ober

gtpei fielen glei^ ein; bann unterbrac!^ ic^ »cm ^at^c*

ber au§ , wo ic^ mit einem ber Ä ftanb , "naÄ

©erfahren unb fagte: „%t)ii euc^ feine SDlü^e; i(^

l^be eg gef(!^rieben, au(i^ fennt il^r alte meine ^anb;

imb i(^ l^atte ^% IRec^t, eäju tl^un, weil i^ burd^

ben 9flebner unb bann burd^ ben (Senior bagu gereift

werben »ar. 3d^ tüitt eg wieber auöftreici^en, wenn

i^ beibe eure ^'lecfereien ebenfaüö einftetlen wollt—

*

3u meinem ©rftaunen würbe iä;} ^ier oon meinem

©enoffen auf bcm Äat^eber t^ätli(^ angefallen, unb

c§ l^atte gang ben ^nfc^cin, alö wolle er ein Urtl^eil

öoKjiel^n, e^e eg no(^ gef^jroc^en war. 2)a ergriff

i^ tl^n im <S^alt hd ben ^ofen unb warf i^n faft

über baß Äati^cber l^inüber, woran mi(^ aber ein ge»

waltiger {Rt^ feiner mürben Seinficiber ^inberte.

5>te8 gab ein fiberwältigenbeä @ieldd)ter, 'ii^x.^ eine
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SBeilc avt^kli, ber Senior fci^lug ftc^ bann tnö ^UM,
erüärtc ftc^ mit metnem 23orfc^Iage jufrteben, unb

gab gu, ba§ fte miä) bagugetrieBeit 'Ratten.

„©aä ift Brao üon ®tr\ rief iö) au§, S)u ^aft

(Sinn für ©ere^tigfettl" unb fcgletc^ \ixi6) iä) ben

SBären wieber au§. ^ aBer mu^te i^ meinen

^(i)lan^ leiten, bamit er mit fetner gerriffenen ^ofe

na(i^ j^aufe ^e'^en fonnte.

g^6) Bin üBer3eugt\ fagte 33o!^, „e§ war eine

SSerfc^tocrung ber Sfriftofratie; aBer fte l^ätten bie

SKel^rl^eit nid^t auf il^rer ©eite gel^aBt, barum jogen

fie bie Bü^ll;"3rner ein.*

,,2)ie (Sad)e fa!^ »erbäd^tig genug au8"*, fav3te

ein anbrer ?yreunb ücn mir, ein juniorer ^Ijajc an

^aft unb SeelcnruBe, „aU aBer [o »tele ©ttmmen

l&raüo! ju ^ 'g 6rl^c§ung über baö ^atl^eba;

liefen, lyar an feine weitere ©ewalttl^tigleit mel^r gn

bcnfen/'

„SSir l^ättcn fle gewürfelt", rief S5e|m aut, wemt

fiei^A.. Bclgefvmngcn wären!'

jfcerCeniür l^at fi(^ aBer gut BcnfBtnten*, fagtc

x6), Lunb i(5^ Bin üBerjeugt, er meint c« eJ^rlid^.'

Ilitb brtrin ftimmten i»ir üBcrein.

©ü gcl^t e9 in ber Sßelt ju, in ber flcincn unb
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in ber großen: ein jebcr, an jebeni Orte, mu^ fid^

feine Steilheit erobern, unb er !ann üon ®lüdE fagen,

wenn bk SKel^rl^eit feine Sta^^ferfeit unterftü^t nnb

fein Siecht anerfennt. ©el^r l^äuftg bringen wenige

öerwegne Unterbrüdfer burci^, nnb ftnben eine 5!Jlenge,

tk il^re ^reunbe unb fid^ fel6ft in ^Ü6) lä^t.

19. ^18 unfre Obmänner fort waren, unb wir

nun fetbft ba8 gclbne 25u(| ber 9te|)ubnf füllten,

ful^r ber S^eufel ber 2;i)rannei auc^ in un§ ; wag wir

bisher Unterbrüdung genannt unb grünblid^ Derab=

fd^eut Ratten, ba^ übten wir nun felbft mit einer

fold^en ©ewiffenlofigfeit auö, ha^ bie ©ad^e fogar

bem ©cnrector Kirchner ^u Dl^ren fam. 5?Drne^m=

li^ waren jwei fleine S3urfd^e, benen einer ber @))ötter

ben feltfamen 5flamen 5!Kullbure gegeben 1)aüz, ber

©egenftanb unfrer 3Serfolgung. (Sie l^ielten fid^ jwar

tapfer unb wel^rten fid^ ibrer ^aut fo gut fie fonnten,

allein tok \xä) frül^er baQ 3fiectDrat für ben ©ol^n beS

©d^ufterS inä SlJlittel gefc^lagen unb bem SSerruf ein

@nbe gemac[;t l^atte, fo crl^ob fid^ je^t eineg StageS

ber ©onrector Äird^ner , l^ielt eine glängenbe JRebe

gegen ben ^ennali§mu§, bem in unfern aufgeflärten

unb menfd()lid^en Siagen eine @nbe gemad^t werben
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muffe, erntete unfern ganzen 25etfall unb erttärte

jum ©c^Iul ben ^ennalt§mug feterlid^ für a&gefc^afft.

3)te8 roax eine 3fleooIution. 5iJJe]^rere oon un§

f(!^loffen fici^ e!^rlt(!^ an, ^tte l^atten unter bem Un=

tijefen gelitten. ,3öa8 nü|t un8 bte fRaö)e an ben

Süngem, fagte @tner ganj ri(i^ttg, ba ftd^ bte Eliten,

bie un§ t^ranntftrten, bur(| tl^ren SlBgang aller Strafe

entgegen l^aben; tft e§ ni^t eine ^eig^eit, fic!^ an

Unft^ulbige unb @d^n>ac^e ju ^Iten, wä^renb bk

©d^ulbigen unb bie (Stärferen e§ mit aller ©emalt»

tl^ätigfeit gu feiner Empörung i^rer O^fer gegen fid^

bringen fonnten?* Unb bk ?Reüolution '(^ien eine

gelungene gu fein.

3l6er ber böfe ^einb aller SSernunft wollte felbft

ben ^ennaliSmuö nicfet miffen, unb ee »ergingen

faum einige 2Bc(i^en, fo erf(f)ien ber (Sonrcctor Äirc^ner

njieber mit feierlid)er SJiiene auf bem .^atl^eber, er*

flärte, e8 wören emftlic^e Unorbnungen üorgefoUen

bie ©ecunba wäre burd^ Siumult in ben Uttterri(|t8»

ftunben geftört Würben, unb man l}abe ®runb ju

glauben, ba^ bk SlnarcJ^ie, bk je^t in biefer ,$?laf[e

^errfi^e, fc^ulb baran fei.

,5lber ,^err ©oßor l^aben ja felbft ben ^ennaliS»

muß aufgehoben!'

A



336

5)o8 liaBe tc^ ßetl^an, unb e8 HeiBt baBet, tit|r

er fort; aber ic^' maä)f bte SIelteften, eixoa. W —
«nb er traf e8 auf ein ^aar, too ba^ golbne S3u(^

ber £)^jttinaten gu ©nbe tt)ar — bafür üerantTroortlit^,

ba^ bte ©§re ber Ma\\z üBeraH aufrecht erl^alten

tütrb, unb feine UngeBü^r, namentttd; feine ©törttng

ber untern klaffen trieber »erfcmmt.

SBir fa^en unS erftaunt einanber an, unb al§ bte

©tunbe ju (änbe lüar, tourbe eine foimltd)e t8er=

fammtung gcl^alten, »üBet fic^ benn guerft ergaB, ba|

ön einer Störung »on- unfrer (Seite unb an all ben

anard;ifd)en 53efd)ulbigungen fein lrnl;re8 3öcrt trat.

2)ie Süngern traten aI[o auf unb erfUirten bie ?Jlat^=

regel, bie DBerften gcn.nf[erma|jen gu t^ren SSormüns

bern ^u madjen, für üBerflüiftg. 23e^m aBer tief

auS: ,£) nein,fo l^aBcn loir ntd)t getüettet, ber

^Vmtaltfmuö tft nun feierlich wieber l^ergeftefft unb

eine etferne Stjrannet foH an bie (gteile ber alten

t^atcrlit^en ^ert)(|aft treten!'

©teö toar freilid) nur ein ©d;cT3; aBer bte grc^^ete

ober gerfegere S^rattnci ber Stcirfern üBcr bfe

(Sd^»äc^ern l^ing gang unb gar tiit^t uoti ben Olebcti

ntih |>rcflamatiLntcn beä <5onreftcr§ dh, fonbtrra üon

ber 5Diod)t unb bcm ®eift bc8 SSiberftanbte, bct tn
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ben Süngeren unb üon ber 25ernuttft, bte in ben

Steileren lebte. 2)tefe (entere tüar nnn allerbtng§

bur(| beg ßonrectorS 9f{ebe tüefentltc!^ geftärft tt)orben,

aBer fte tt)ar fc^on al§ ®et[t ber neuen &po6)e üon

1815 »or!^anben, unb eö Hieb eine ©^renfad^e, fic^

ber abgefc^marften Duälereten, bte frülper gegen \)k

Süngern im @d)lüange toaren, gu entl^aften.

20. 2)urd> ben Stob be8 9fte^tDr§ ?5urd^au toar

ber @l^ara!ter ber @(^ule au§f(|lte§(t(| :p!^t[oIogt[d^

geiDorben; — tc^ fprec^e Ipier nur üon unfrer erften

klaffe; — mat^matit unb (3e\ä)iä)k, bte ber mte

geleiert !^atte, mußten barunter (etben. S3et unfern

9DfJt(|aeIt8|3rüfungen lüar e8 (Bitte, ha^ jeber ettoaS

Sate{nt|c^eg »erfaßte unb e§ @tnem ber SSäter ber

^taht übergab. 3(u(^ bte ^rebtger er[(^tenen hd b.er

©elegenl^ett in tl^rem 9fitngfragen, unb tc^ pflegte mir

5Jlol^nt!e aug^ufuc^en, ben td^ für ben gefd^eibteften

unb gelel^rteften unter ben 3lnn)efenben l^telt, lüorin

iä) miä) benn auc^, tüte feine Itterarifc^en ©rfolge

betüiefen, nic^t geirrt l^abe. 3^ tarn baburc!^ mit

il^m in einen freunblid^en SSerfe^r unb ^aitt fpätet

ben SSort^eil, ba^ er miä) offen über ben @eift

^ommernä aufflärte unb in meinem |)Iane, miö) nac^

ben «Säd^fifd^en Uniüerfttöten ^u tüenben, beftärfte.

22
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SKölpnife mar ein freunbltc^er SJlaun mit einem \ä)ax'

fen, forfi^enben SSIitf. 3ll§ fRebner maä)k er aber

fein ®tü(f, »ag gu üertonnbern ift, ba er bod^ in

feiner UeBerfe^ung Slegner'ö fo öiet ^ceti|d^e§ 2;alent

20.

§u |oMk.

Sflad) bem ^iege würben bie ©d^irffale be§ 25otf8

burc^ bie Unmöglichfeit, bag beutf^e ditiä) »ieber

i^ergufteöen unb gugleic^ hk ßielen ©cuüeräne befielen

gu laffen, lange in ber @rf)tt)ebe gel^alten, bi§ enblic^

SRetternic^ auf ben bummbreiften ©ebanfen fam, ba8

Unmöglicf>e felBft gur ^erfaffung ju erl^eben nnb e8

„ben beutf(^en 33nnb" gu nennen, eine 23er6inbung,

in ber bamalö (Snglanb für ^annoöer, ^cllanb für

Su;cem6urg, unb Limburg unb 2)änemarf für ^olftein

unb Sauenburg neben Oefterreid^
,
^reu^en unb att

ben .^leinen inbegriffen tt)aren, — hk offenbarfte Un=

moglic^feit einer SSereinigung, hk e8 geben fonntc—
meiere ber alte Sai^n auc^ fogleid^ in „ha^ beutfd^e

SSunt" umtaufte. 2)er alte Sai^n, Suben, ^rie§,

£)fen, 5lrnbt, furg hk beutfc^=:patriDtif(^e Partei, Ipattc
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freiltd^ unter „bem beutfc^en SSaterknbe* gan^ ^tol>a^

anbere§ unb m{nbeften§ ben .^aifer imb ba§ 3let§

üerftanben; allein fo ötel ©inftd^t unb SStllen, alg

bte Slltbeutfc^en ^tten bte 5Dla[fen unb bte UnBefan»

genen ntc^t. 2)enen war f^un ber Älang be§ S^omenS

unb ha§> miM^ümiiä)e SSettüort genug. 3n bem

Söorte 5)eut[(| lag eine 35er6eugung be§ [d^lauen

alten 2)i|)lomaten gegen ben Seitgeift, l^inter ber er

feine ofterreic^ifdie Sronie üerBergen tonnte; bte

meiften nal^men [ein 2)eut[d^t|um für 6aaren @rnft

unb hielten h^n alten 3al^n, ber e§ nic^t tl^at, für

einen unnü^en ©tänfer. 3)a§ fonnte man üBeratt

^ören; au^ ber ©onrector ^ir^ner »ar felpr erbaut

Don ber großartigen @c^ö))fung biefe§ neuen S5unbe§,

ber ^aih ©uro^a umfaffe unb 2)eutfd^lanb feine alte

faiferlid^e ©tellung in ber Söelt ^urücfgäk." S^lad^«

bem er un§ biefen ®efi(^tg|)unft mit mel^r ®elel^r=

famfeit alg SSerftanb gegeben Ipatte, ließ er un§ ba§

Slbema bearbeiten: „Ueber i)k ^DZoglic^feit eineg

Slm^pionen=®eri(^te§ für 2)eutfc^lanb% ein ^o^ft

brolliger ©infatt, hi bem aber lieber er noä) lüir an

bie «Birfli^feit be§ glüdlic^ abgelebten Sflei(^§!ammer=

geri(^te§ ba^kn, üielmel^r ttottte er un§ barauf ^in=

tueifen, ba^ ber SSunb in euro^äif(|en ^Ingelegen^eiten

22*
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eine richterliche Sdoöe f^ielen fomte, ta er ja fo üiel

umfaffe. 2)ie ©efci^ic^tc weniger Salpre offenbarte

bie gange Olpnmad^t biefer :|)oIitifd^en 5iKt^geBurt unb

geigte in bem SBunbe ben ^oligeibiener ber fteincn

wxb großen Ferren in feiner gangen S31[o§e. 5l6er

bamalg, aU hk SiKt^geburt gnr SBelt Um, unb

^reu^en gum erften 5!Kal top\= unb l^erglog bte

beutfc|e ^^ül^rerfc^aft abbanfte, gab e§ no^ eine 9)ie][)r*

l^eit, bte ben ^alb bor tauter 23äumen nic^t fal^ unb

mit 33egeifterung ben (Stein in ©m^fang nal^m, ber

il^r ftatt be§ SSrobeä gereicht tourbe, unb toir armen

Sungen Ipatten über bk fiinftige ,^errlic^!eit be§ tobU

gebomen Äinbe§ gu [pe!uliren!

2. 3n furger Seit jeboci^ trieb biefe§ <S^iel mit

bem ©eifte ber ^tit bk Patrioten §ur (Erbitterung,

va\b biefe n?ar um fo l^erber imb inniger, je ettt=

fc^iebner [is fid^ öon bem großen Raufen üerlaffc«

fallen. 2m Sa^re 1819 brad^ten ^lo^tic^ bk Sefe»

tungen bk S^lac^rid^t au8 SKannl^eim, ein Senenfer

SBurfc^e, ^arl @anb au8 SBunfiebd 'i}aU ben rufjt^

feigen @taat§ratlp, Qluguft üon Äo^ebue öjegen 25ecs

rotl^g an ©eutfc^lanb unb bamt fi^ felbft erftoc^cn.

2)er @inbrucf, ben biefe Sl^ot Iperüorbraci^te, roat

ein gang eigentlpümlicä^er. 2)ie SSolföbegeiftenmg bor
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^ege, xoo e§ \a attgemeineg gelbgefi^ret getuefen

juar, bte ^lattonalfembe tobtgufplagen, njurbe für

einen 5l«genHtrf toieber angeregt; unb e8 tft fieser

nid^t üBertrte6en, »enn tc^ fage, eine üBerioältigcnbe

SUlel^r^eit l^ieft e8mit@anb; [ogar bi e ÄD|e6ue'f(j^cii

(Stürfe üerf(|manben »on ber S3ü^ne, unb faum »agte

ein ^l^ittfter hk 33emer!ung: „iä) l^ätt' il^n nid^t er«

fto(!^en, id^ Ipätt' i^m ein ^aar £)l^rfeigen gegeben";

iia^ einer au8 bem S3ol! Äo^ebue l^ätte in @d^u|

nel^men fotten, baran toax ni6)t §u benfen. ^latiir«

Ii(^ badeten Äo^e6ue'§ ?!Jlit[(^uIbige , hk offnen SScr«

Bünbeten 9ftu§(anbg,, anberS unb geigten Balb, ttjtc

wenig fie fic| auö ber offentlid^en 5!)leinung mad^tcn.

2)e SBette ^atte <Sanb'§ «Butter einen Siroftbrief

gefd^rieben, er würbe feiner ^rofeffur in S3erlin ent»

fe^t; aber ber 33rief jeigte hie ©tromung be§ ©eifteS

jener Sloige unb offenbarte eine Olid^tung be0 SSoffg«

geifte§, bie er mit merfwürbiger 33e^arrlid^!eit innc

ge^^lten f^cti unb cor ber fid^ tro^ aller SSiberfpenftig«

!eft am @nbe alle |)erren ber beutfd^eh @rbe l^aben

beugen muffen.

*^e|nlic^ XDk be ^ette haä)te ünfe^ (S^onrectör

Äi^ner. 0ei t^m fam noc^ bie (Erinnerung an

ba^ flaffif^e- 8llte«t^«m !^in§u, wo man bem Süng«
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Imge ben gorbeer ni^t toeriüeigerte, ber ben St^ronnen

^t^^ar(^ ober bett ^einb ^orfenna erftad^. Unb

@cmb fe^te Sefeen an SeBen, er Bol^rte ben blutigctt

©oI(i^ in bie eigene SSmft, er JüoUte mit bem geinbe

fterfeen. ^rg, alg totr bie ^a^nä)t bem ©onrector

mitt^eilten, nnb il^n nm fein Urt^eil in ber @a(|e

Boten, l^ielt er unö eine Oiebe über ben „]^elbenmüt^i=

gen Süngling", bie nn§ ungemein erbaute, i>k aber

ber treffliche Olebner in Juenigen Sauren entf(i)ieben

verleugnet l^aben »ürbe, märe ein ©tenogro^!^ unter

uns getoefen, ber fie niebergefc^rieben unb i|n mieber

baran erinnert l^ätte*). 2)ie <Ba^e blieb unter un§,

felbft bie ©(i^olari^en nahmen feine Sflotig ober l^orten

*) Si| Jann m(i)t «tn^in, :^tet einen nterfaürbtgen 3luftritt

au8 fpaterer 3«t »Draegjunel^men. 6ö üjar im Sa'^re 1838, id^

too^^nte in ^atte, i»ar 3)ocent ber ^^ilofc^J^ic bei ber Uniöerfvtät

unb ^otte eben mit (S^termeper jujammen bie ^attifc^en Sa'^r«

bü^et in'ö Seben gerufen. Sa trat ic^ etncä 3lbenb8 ju bem Sdeftor

bc8 SBatfenl^oujeö Dr. @c^mibt tnö Simmer unb fanb eine Heine

©efeUfc^oft, nämlic^ ben ^rofcf[or ber ^^ilologie, SDfJe^er, ben

©ireftor ber granfe'f^en «Stiftungen, ^ermann Sflieme^er, unb un=

fern greunb Äir^ncr, je^t Sfieltor ber gürftenf(|ule ju ^forta,

Seifommctt. SBir Ratten unä lange ntc^t gefc^n, ber Dr. .^rd^net

unb x6), — unb obglci^ toir SSeibe v»o^l öju^ten, ba§ unfre SGBege

jeit 1M9 ftarf auöeinanber gegangen waren, fo begrüßten wir

atng hoä) oufä ^erjlid^fte unb ber Jpcrr Sleltor lobte fogleid^ int
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ittc^t baüott, oBgletd^ t^re ©öl^ne in ber ©c^ule

waren, unb ber (Sonrector .^tr(^ner, ber ütel »eiter

gegangen njar, al§ be Söette, fam o^ne Olüge baüon.

^ä) glauBe Bei ber ©elegenl^ett bemerfen ju muffen,

ba^ tn ber alten ^anfeftabt meber an reltgtßfe nod^

:|3Dlttt[(^e Ueberwac^nng ober (gtnmtf^ung ^n beulen

toar. Wlan ]pxaä) jeben ^rebtger unb jeben Seigrer

fc^Ie(f)tl^tn ttiünbtg, bagn l^atte er \a ftubtrl unb eS

Seitf^rtft, bie er fic^ natürlich angef(i)afft unb mit großem S"'

tereffe gelefen ^aht. 2)er ^umortfttfdjc alte 5!Jfe»er fiel l^tcr ctn,

«nb feemerftc: „Sßtr l^ier in Jpatte ftnb aentger erbaut unb

©te foHten baö Uebel ntc^t noä) arger mad^en, ^err Slcftor,

unb unö ben o'^ne^tn übermüt^tgen ©öfter bur^ ^x Sob ni^t

nod^ »Dttenbä »erberben."

„„@te foUten auc^ ni(!)t erbaut, (Sie fottten beurt^cttt

iüerben, ^err ^xD\^f\ox."

"

,S)a '^aben ©te'ä! (gr fi^enft 3^nen ntc^tä", fagtc ^rd^ncr,

„borouf fenn' ic^ t!^n; unb @te !önnen nidyt jagen, ^err ^ro*

feffor, ia'B er ft^ eine un^jofienbe Slufgabe gefegt '^at.*

üOle^er fing nun an ben Sitftox ju f^rauben unb fagte: ,cr

^obe »Df)I auf ber ®^ule fc^on feine 9iot^ mit mir gel^abtl*

»orouf Äirc^ner craiberte: „i(^ fei ein lebhafter unb offner

Söngling geaefen!" ^r ^tte eä ganj öergeffen, wie "^efttg er

mid^ ttegen „beä Sunglingäbunbeä* angegriffen unb ha bic

^eucfcetei einmal Strumpf war, fo fagte i^: „ber ^err Sleftor

^t immer eine lebhafte S^eilna^me gcjeigt für hai Sbealc unb

für bie 3beale einer belegten Seit, toie bie »on 1819, aK x6)

fein «Schüler »ar, unb mie bie je^tge mieber ift; iä^ bin ba'^ct

gar nid^t uberrafc^t, ba§ er auc^ an ben Sa'^rbiici^em einen
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oerftanb ftc^ üon [elBft, ba^ jeber ber einzige ^i(i)Ux

üBcr feine Ueberseugitngen fei. ©tmgen ^nt^etl an

biefer ^retlaffung ber Ueberjeugungen l^atte hk %xäQ=

]^ett beö ^ommerfc^en ©eifteg, ßon beffen 3Ser[un!en=

l^eit in'S gemeine 33ebürfni^ fein feuriger Slntl^eil an

irgenb einer Se^re ober 5lnftd)t §n ermarten ober ju

fürci^ten mar.

S. 3c^ ging nad^ ber ^tebe be§ ©onredorä

lebhaftem Slnt^etl nimmt, bie ja nur bte 3bee öeratrilic^en

wollen, ju ber eö bie Seit gebrad^t. ,„9lutt ba !ommen mr
jufammen'"', jagte ^Kc^er, na^m fein @taö, ^tett eine furje

gicbc unb f^lo§ fte mit bem Srinffpruc^ : „S)ie fteben ©ottk»

gcr ^ofefforen!"" SCBir erhoben unä aKe unb [tiefen miti^m

an; nur ber gteftor »on ^forta fanb bieö bcnn t>o6:) ju ftarf

unb fagte: „S^lein, nic^t bie (Sieben! Srinfen i»ir auf bie

Rieben äßeifen ©riet^enlanbä."

©ine 3luöfunft, bie ein fci^aUenbeä ©eläd^ter unb eine un»

auölßf(^lid^e ^eiterfeit l^eroorrief. 9iiemet)er !onnte ftd^ ni(!^t

'galten unb brac^ einmal überö anbre in bie SSorte ouö: ,35oö

ift in ber %^at Hafftfc!^! ^ä) l^ätte eö nic^t geglaubt, »enn

i^'8 ni(^t erlebt "^atte!"

SBaö würbe Jperr 9liemeper er[t gejagt ^aben, l^atte er bie

Sdebe Bon 1819 über ben ^elbenmüt^igen Sungling ^«tl @anb
mit ange:^ort.

2llö freilid^ baö bofe ^af)x ber Prüfung 1848 "^eranlam,

würben auc^ ber ^rofeffor aJteper nnb ^ermann SKemcper

@egner il^rer bewegten Seit unb lernten Äir^ner'ä Srinff^jru^

auf bie fteben, SBeifen ©ried^entanbö f^ä^en. ^iö)U Unuer«

fänglid^ereö in ber SBBelt, alö bie fteben Sßeifen ©riec^enlanbö!
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Ätrc^ner über @anb mit bem ®eban!en naä) ^aufe:

„3ll|o gtebt eg noc| ^iJlenfc^en wie 9)luciu§ ©cäüola

unb lüie .^armobioö unb ^Iriftogiton! Söelc^ ein

SeBen mu^ eg [ein unter ben Sünglingen, hk fo

benfen unb [o 3U l^anbeln im ©tanbe finb!\ Unter

uns goB eg bergleic^en freilid^ ni(|t. (Stratfunb ift

ber @ee, bem Raubet, bem ©rwerbe gugewenbet.

2)eutf(^Ianb liegt i^m tt>eit ba^inten. ^'Rxt großer

Wn^e arbeiten fi(^ bk fünftigen Beamten burd^ hk

SSilbni^ unnjegfamer ©egenben ^inburc^, 6i§ fie ju

ben £}uetten i^rer S3robtt)i[fenf(|aften, ben Unioer=

fitäten gelangen unb gemeiniglich fc^lagen fie fi(j^

naö) ©ottingen, ßon ber ^rofa in bk breibo^^jelte

^rofa. 9lic^tä in ber SBelt fann nüchterner fein, alö

ein fo aufgetoac^fener unb fo angelernter Sommer

— jener »egelofen 2dt Se^t für^ren üietteid^t fd^on

@(i^ienenlüege über ben .^ie^erbamm, SDampfböte

tragen üielleitl^t hk ©piepürger rafc^ ju rührigeren

SfJlenfc^en unb bk Sbealiften gälplen öießeid^t gu

2)u^enben unter il^ren SiKufenföl^nen. Sßer wei^?
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21.

1. (gtnmal Begleiteten mic^ Oleuter unb 35e!^m

naö) ^aufe unb rok gingen üBer |)ibbenfee unb

SBittotü. SSor ber fcEimalen Snjel ^ibbenfee liegt ein

!(e{ne§ niebrigeö Snfel^en, ba^ gang ben ©eeüögeln

überlaffen unb bic^t öon il^nen Ü6er[(^tt)ärmt mar.

^ibbenfee felbft toax eine eigentl^ümlid^e @r|"(^einung.

Äal^I unb übe o^ne allen SSaumtoud^S , am einen

(Snbe giemtic^ !^o(^ auffteigenb geigte e§ nur einige

O^eil^en runber 3ftafen!^ätten, nid)t um ein ,^aar be[fer,

dlS bk glitten ber SBilben, bie toir an§ Slbbilbungen

femten. Äein anbereö ^au§ erinnere i^ miö) ge[e!^n

gu l^aBen. 3n biefen ©rbi^aufen »Dienten bie ^ibben=

feer, hk n^efentlid^ üon ber @ee leben, mit il^ren

Söeibem unb ^inbem. Söir i^ätten un8 billig ein

folc^e§ ^au§ nä^er anfei^n füllen, tl^aten e8 aber

ni^t, »erfolgten »ielme^r fögleic^ unfern Sßeg na^

bem erl^ol^ten SSorgebirge unb genoffen l^ier einen

]^errli(i^en Sag. @8 toar fo l^ei^, ha^ ton üon 5M(fett=

f(^üjärmen geklagt luurben, bie fi(^ hm6) ben ärgften

2;aba(!8raud^ meiner ^rcunbc nic^t öerf(^cu(^en liefen.
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unb erft auf ber äu^erften Slnl^öl^e emem angenel^men

©eeöJtnbe loteten, «^ter lagerten toxt itn§ nun tn

Sflul^e unb leerten unb fallen ben ©ee^unben §u, bte

tm SBaffer löte ^tf^e um^erfc^iDammen ober fic^ auf

ben ©tetnen tn ber SSranbung fonnten unb üor 2Ser=

gnügen »ätgten unb l^eulten.

2, Bei unfrer ?fiMU^x gu bem ©rb^aufenborfe

fallen tt)tr un§ na(56 einem ^ifc^er unb feinem (Sege[= -

boote um; ber SBinb »ar immer frifc^er unb günfttger

geloorben, unb wir freuten un§ auf eine :pfeitfc^neffe

^al^rt na^ Sßr)f| auf Sßittott), wo 9fleuter un8 Bei

einem SSern^anbten üon fic^ einfül^rcn ttjollte. @in

%i\6)ei mit feinem ®e!^ülfen fam l^erki. 3l6er biefe •

^ibbenfeer machten ©d^loierigfeiten, forberten oiel §u

biel ^al^rgelb unb fagten, ber Sßinb fei gut genug

gum ^infa!^ren, a6er fie mü§ten ho6) auä) gurüc!,

unb ha fei er i^nen ganj entgegen, (gnblic^ liefen

fie fid^ Bewegen; iä) nal^m nämli^ bie Blanfen @ut=

ben in bie ^anb unb fagte: ^S)o! il^r !onnt fie gleit!^

l^aBen; aBer mac^t Slnftalt unb fa^rt ung!" 2)er

^ine fc^oB feine mü^t auf hie ®tüe, ber Slnbre ftie§

i^n an; bann fd^oBen fie ein leic^teg ^Bfc^eS 23oot

ins SUleer, unb in wenig !JJlinuten fa^en wir atte

fünf barin unb flogen auf ben S3obben lo8, an bem

\
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SBt)! Hegt. 2)te ©trecfe ift aber bebeutenb unb td^

füllte mi^ Mh \^lä\no^, toälprettb meine ©efäl^rten

ftrf) mit il^reit ?)feifen munter etl^ielten. Um n6)t

Bequem gu fc^lafen, legte id^ miä) ber Sänge lang

tn§ S5oot; unb immer benfe id^ nod^ mit SSergnügen

an ben ®enu^, ben mir biefer @c!^laf in bem »iegen*

ben SSoot unb ber frif(!^en (Seeluft gewährte.

^2)aö toar ein (Sc^läfc^cn!" rief iä) au8, al§ id^

bi(f)t öor 2B^! erwachte.

^ ^Unb wir waren l^art am Umfd^Iagen, unb wären

6einal^e mit ©jrtrapoft unter hk %xiä)e gerutfd^t!**

bemerfte SSe^m.

,Unb i^r ^abt miä) mä)t gewecft?"

,„2)u würbeft jeitig genug erwa(|t fein, wenn

2)u in§ falte S3ab ge^)ur5elt warft*", erwiberte er,

@in ^lo^lic^er 3Binbfto§, rok fie tiefen Meinen

S3ooten manchmal üerberblic^ werben, l^atte un§ beinal^c

umgeü^pt. 50'lein ^reunb 33el^m war aber el^er wieber

au8 ber ©efa^r gerettet gewefen, al8 er nod^ an mid^

^tte benfen fönnen, unb l^emac^ war e§ freilid^

überflüffig, mic^ ju wedfen. ©onft ift e8 feineäwegö

gleid^giittig, ob man f(|lafenb ober tuac^enb tn0 Sßaffer

geworfen wirb. SJlan mu^ fid^ fd^nell hk ©elegen»

!^t erfel^n, irgenb xok beg SSooteS l^abl^aft ju werben
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uttb ^{^ no(i^ baran jit Ratten, toernt eg umgefd^Iagen

tft, bamit man ntc^t Beim ®(f)ö)tmmett ermübet unb

«nterfinft, beüor ^ülfe l^eranfommt. ©etten tüirb

man fo nal^e am Ufer fem, bo^ man eg f(!^tt)tmmettb

erretd)en fann.

Sötr ftiegen üergnügl an'8 Sanb unb Biteben einige

Slage in 3Bt|f, tt)ü grabe bie SKauIBeeren reif »aren,

eine ?^ruc^t, hk iä) nie üorl^er gefoftet l^atle unb gan^

ßorgügli^ fanb. Unfer freunbli^er Sßirtl^ ftellte un8

ben mächtigen S3aum öor bem ^aufe mit feinem un«

erfd)o:})fIi^en 9fteid)t|ium jur SSerfügung.

Sluf einem Seiterteagen, ber mit ©rBfenftro^ Be=

quem gema(i)t tuar, ful^ren voit fobann Bei ^aä)t üBer

hk Sßittotoer (Sd^mall^eibe, einem ©anbftreifen, ettoa

eine 33iertelmeiJe Breit, ber gtüifd^en bem S3übben unb

ber 2rompertt)t)! I^inläuft. S)ie (Stürme l^aBen ben

©anb gu 2)ünen aufgetl^ürmt unb ben ©eetang an

tl^nen ^inaufgetüorfen. Sft ha^ SJieer ru^ig, fo jiel^t

e8 fic^ ^twaQ üon i^nen gurüd, unb üBer ben glatten

©anb gn)if(|en hm. SBoffer unb ben 2)ünen läuft

ber 2Beg l^in, ben jeber SBagen fi(^ nac!^ ©elegenl^ett

toä^lt; hk (See ift l^ier ber SßegeBaumeifter. ^
SBüft^eit gieBt bieg (Stürfc^en SBelt lüol^l !aum einem

cmbem ettoaS nac^. 2)er SKonb »arf einen imgetüiffen
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@(i)ein Ü6er @anb unb SiJleer; eö »ar eine »arme

^aä)t <Bo ful^ren wir mit unferm SStergef^ann ba^^

l^m, 6t§ ber 5!Jionb unterging nnb tt)tr nng in unferm

(ärbfenftrol^ gur 9flu^e begaben. 3ll§ ic^ auf ber enb=

lofen einförmigen %a^ü einmal ertt)a(|te unb auffal^,

faulte ha§ SSaffer um bie SSagenraber unb tt>ir ful^ren

in ber @ee !^in. 5!}iir tt)ar'§ mie in einem tt)üften

Slraum unb i(i) befann mi(!^ erft attmäl^tic!^, ha^ wir

nid)t in bie See "hinein, fonbern nur an ber (Sd^ä«=

tung be§ 3öaffer§ entlang ful^ren, aU x6) bie grauen

2)ünen, mie troftenbe irbi[(f)e ©eifter auf ber anbem

(Seite be§ SBagenS getüal^r tourbe. 2)iefe obe Statur

ma^t einen traurigen ängftigenben ©inbrutf, befonberS

bei trübem Slegenwetter. 3c^ fannte ha§ au§ frülperer

SexU F|t »aren wir noc^ in einer beüorgugten Sage,

unb mit ber 9)^DrgeniDnne roKten wir in fruchtbare

befannte Äornfetber f)inein.

Sßir famen fo frül^ §u ^aufe an, ha^ wir er*

warten mußten, e§ läge nocf) ^tte§ im tiefften ©c^Iafe.

„3Bie werben wir ha in'g ^au§ fommen, o^ne

2)eine Seute gu werfen?'' fragte mic^ einer üon meinen

^reunben.

„„©, i^r mü^t nid^t benfen, ha'^ man l^ier auf

bem Sanbe ha§ ^au8 guf^lie^t!"" erwiberte iä);
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fXovc gel^n e6en ^tnetn, unb im SSorbergintmer je^en

Toovc un§ in bte Sel^nftül^le «nb fc^lafen, 6tg 3Sater

ober SKutter un§ bort ftnbet/"

3llö öJtr aBer m§ ,^aug l^inetntreten njollten, tarn

un§ eine ber SJiägbe im »oKen @taat entgegen; eä

Jüar ©onntag unb fte ^atte offenbar einen ^Jlorgens

f:pa3iergang mit einem ?^reunbe oor; ic^ »ed^felte

einige SSorte mit i^r, nai^m afcer i^r ^Inerbieten, unö

gn bebienen, nic^t an, fonbern jagte, fie möge fid^

m6)t abgalten laffen, wir loottten in ber 3Sorber[tu6e

rui^ig warten. Big ha§ ^au§ xoaä) würbe.

2)ie§ würbe nnö ni(t)t fc^wer; benn wir waren

alle brei tobtmübe, unb faum l^atten wir unfre @tü!^le

erreicht, fo fd^narc^ten wir, ba^ hi$ Sßänbe brol^nten.

@o fanb un§ meine 5!Jiutter am 9)Zorgen unb Be=

grüßte un§ mit bem 3tu§ru[: „SSc in aller 2Belt

fommt 3l^r mitten in ber ^aä)t l^er?"

§ll§ wir i^r unfre ^a^rt ergä^lten, wollte [ie un§

bur^aug gu ^^tt bringen, hamit wir un§ erl^olten;

aber wir Regten ben ©i^rgeig, i|r 5U beweifen, ha^

wir au(| einmal eine O^ac^t au^er 33ett fein fonnten.

4. „^uä) einmal!* 2Bir backten unä nämli(i^

bk näc{)fte 5Rac^t bafür gu entfc^äbigen. 2)ieg feilte

aber nid)t fein, tok fiel) gleict) geigen wirb. 2)ec
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Xa% lüurbe irunberfc^on unb al8 toit mit ber Familie

gefrül^ftücft unb tl^r mtfere @ee= itnb Sanbfol^rt er»

jäl^lt l^atten, tourbe Befc^loffen, naä) ®tub6en!ammer

gu fa'^ren, iüd wir au(!^ unfre greunbe üon 9ftufc^=

Jüi^ ftnben irürben, unb im freien unter ben 35ud>ett

gu SJitttag effen tonnten, SSater braute mit unfrer

^ülfe einen ^unfd), ber auf §ta[d)en gefüllt unb auf

bem @§tt}agen mitgefü^rt tt)urbe.

2)ie §a^rt würbe um ]o anregenber, ha unfre

S^ad)barn, ebenfalls in §n)ei Söagen, hk ^Dp\ an

Mop\ mit jungen beuten befe^t waren, unS gerabe

üorful^ren, aU wir gum ^ofe !^erau§famen, unb hdbc

%^exk fid) mit lautem ^urral^ begrüßten. SBir

fangen Sieber unb l^atten einen !^errli(i)en ®ommer=

tag. 2)agu ift ber Söeg romantifc^. 9Jlan fteigt

gemä(|Iid) §u einer gewiffen ^ofie, l^at einen l^err=

\iä)en 23Iid über unfer Ufer unb hk Siromper Sß^!

nad^ 3lrfona. 2)arauf taucf)t man in eine mit ©e*

büfc^ bewaclfene (S(^lu(^t, hk 9flu^wafe l^ei^t, unb

ni^t weit baöon öffnet fi^ tk mä^tige SKalbl^aUe

ber ^ä)ömn ©tubni^. 2)ie gange Snfel Sa§munb

f)tU fid), oon Otugarb hd 23ergen au§ gefeiten, be=

tcä6)tiiä) l^erüor, unb biefer Sßalb auf i^rer ^ol^c

War fo bebeutenb, ba^ er feit unbenflic^en Seiten
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Uibe Snfeln, Sagmunb irnb SBtttoö?, unentgeltlich unb

ol^ne fid^ ju er|'d)D^fen mit ^0(5 »erfel^en 'i)atte. 2)ie

Bcr[(^iebenen ^öfe unb 2)orfer erl^ielten naä) i^rem

Umfange eine gett)i[|e Sln^a^^I ?^u^ren, ©tämme unb

Sweigl^ofg angelriefen. S)er ^^orfter fronte bk Bäume,

ha§ '^ti^t, er fd)Iug eine Ärone barauf, bann faßten

bie ^eute fte unb ful^ren fie ^eim. 3!)ie§ gef^al^ om

liebften im SBinter §u ©d;litten; 5U Sßagen fonnte man

bei ben f(|le(^ten Söegen nur inenig fortbringen; njegen

beS ^otgl^olenä würbe ba^er alle SBinter bie (Sd^(itten=

bal^n eifrig ^erbeigett)ünf(^t. 3n neuerer 3eit follen

bk Snfeln i^ren 5lnf|)ruc^ auf freieg ^olj au8 ber

(Stubbni^ oerloren ^aben; ttjie fie barum gekommen

finb, ift mir unbefannt.

^aä) einer angene'pmen g^al^rt unter ben S5u(^en

§in, gelangten »ir an ben ^ertajee unb hk ^erta=

bürg. 2)er @ee ift oielmel^r ein 9J?oorteic^ mit

fcS^warjem ©runbe, baju überf^atten i^n bk Buchen

unb hk SSurgtüälle, bie il)n umgeben, um ben &bx=

brucf feine8 fc^toar^en SSafferf^iegelö nur nod^ gu

erl^ö^en. ^ier ftiegen wir au§, begrüßten unfre ^aä)»

barn, hk fc|on om dianbe be§ ^ertafee'ö angefommen

waren unb erfletterten ben giemlic^ lo'^en mit S3u4)en

befe^ten Oiingwall ber ^ertaburg, üon bem au9 man
23
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bie See unb Slrfona üUx ben SSuc^engtpfelÄ weg er»

hlidt. @me fc^auertid^e @mfett!ung ift öon bem

SBaUe umfd^Ioffen. Söeld^em SlberglaiiBen unb »eld^

Jfto^l^eiten mag biefe büftre (Stelle einft gebient l|)aBen?

9lad^ ber Sage feien aUjäl^rlid^ bk Oc^fen mit fommt

bem Umjugg'Sßagen ber ©ottin unb einer Sungfron

barcmf, in ben See getrieben ttorben. £)b SlacituS

mit feiner SSefc^reiBung wirflic^ biefen Ort gemeint

\)ai, ob fic^ tik Sage fo lange im SSoK erl^alten unb

olfo eine S3e[tätigung feiner S^ac^ric^t enthält, ift

f^toer 3U entf^eiben. 5)er See ift wol^l gro^ genug,

um eine Sungfrau barin ju ertränfen, aber nic^t

gro| genug, um Söagen, ^^\m unb Sungfrau barin

»erfc^toinben ju laffen. ^Deutet fc^on hk Sage üon

ber ertränften Sungfrau auf 5i)ienf4)enü^fer, fo fonns

ten einem M b?m £)|)ferftein, ober Dielme^r hd ben

öerfd)iebenen O^ferfteinen, hk man ^icr im ^olj unb

auf ber Duolti^er ^ö^t fiubet, ebenfalls lieber Sften»

fd^eno^fer in ben Sinn fommen. @ö !önnen freilid^

auc^ S;]^iero))fer gewefen fein. 2)ie Siinne für tia^

SSlut, ber Stanb für ben @tmer finb auf einem j?on

biefen Steinen, bem Quolti^er, fe^r beutlic^ au^e*

![)auen. ©in Stein im ^ol^e neben ber .^ertaburg

entl^ielt einge^auene 9Jlenf4)enf^uren ; ein aitbrer ^ie^
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ber ^fennigfafte» unb xoax eine gro^e ©^3arBü<|fe,

bie oBer f^on dov einiger Seit auSeinonber götom«

men »erben »ar; [te ftanb unten am ^ertafee.

5. ^m oberflächlich befaßten air un§ mit ben

refigiüfen Ueberbleibfdn ber alten Oiugier ober Sftugen,

vish bewirten fogletc^ bk gro^e ©efeüfd^aft funger

^eutc unb hk SBiefe öor ber ^urg gu (S:|jiel unb S;an$.

3e el^er bieö S3ergnügen bur^ unfre ?^eftorbner

nnterbroci^en würbe, befto me^ir genoffen üjir bic

Stugcnblirfe, bte wir il^neu xto^ abbungen. (Sie

feiaud^ten nämlic^ ik Sät für <Stubbenfammer felbft,

ba^ eigentliche Btd unfrer SluSfluc^t. @tubben!ammer

ift ber ^Rame beä öu^erften, feeibigen, buc^enbewad^fenen

Sorgebirgö, welc^eö fammerartige SBinbungen unb

@(|luc^ten bilbet. ^rül^ aar ber ^J)unft, too wir

benS^ag gubringen wollten, nur eine anmutige, mel^r

ober minber freie SüBalbftelle Dor bem Äouigftu^l unb

ber (£c^lu(^t, auö ber fic^ ^xoü Äreibe|jfeiler erl^oben.

5egt fanben wir ^er ein ©c^eiger^auä im S3aJt,

unb ein imternel^menber 3Birtl^ bef^äftigte fid^ mit

ber erften ©inrid^tung. SSßir erflärten hi^ für einen

ftörenben ©tngriff in ba^ ^eiKgt^um biefer äBalb*

I^Uen, bilbeten unfre SBagenburg, \ok mon eS immer

gel^aÖen, liefen hk älteren 2>amen ben 2;if(^ auf bem

23*
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Olafen becfen, eilten mit ben 5!)Täb(|en in üotlen

(Sprüngen ben Su^lüeg gum 3öa[fer ^tnnnter, ber an

einer Üuette entlang läuft, Betrachteten nn6 bk aik

el^rtüürbige 33rn[ttüe!^r t?on glänjenber ^eibe, hk fic^

im Äönigftup prächtig nnb f(|tt)inbelnb l^oc^ erl^eBt,

Dom Sßaffer an§ unb fanben un§ bann mieber beim

lerfer Bereiteten Wai)k ein. ^aä) romifc^er Söeifc

lagerten voix nn§ §um @ffen um^er nnb n^aren no6)

ni6)t lange Befc^äftigt, al§ hk aufregenbe ^^lac^ric^t

anfam, gtüifc^en ben Pfeilern ftiegen brei junge 8eute

l^erouf, hk ni^t jur ©efeUfd^aft geleerten. 2)ie3

Unternehmen öjar nic|t c^ne ©efa'^r; ein 2)re§bner

aj?aler l^atte ^ier in falf^er 3fii^tung einmal einen

^unft errei(^t, too er tceber »or noc^ jurüc! fcnnte;

fic^ mit bem ?^ebermeffer, haä' er in hk ,freibett)anb

f(i^ütg, einen geringen ^n^alt L^er[(|affte unb ücn

oben mit leiten gerettet merben mu^te. Sin biefen

SSorfatt erinnerten mir un§ fcgleic^; Sllleg lief an

ben 9tanb be8 ^reibeufer§, unb mä^renb hk Wählen

j fid^ ängftigten, riefen mir 3ungen ben öertnegnen

Äletterem ju, unb gaBen il^nen hk 9fii(^tung an, btc

[ie inne gu l^alten Ratten. 3)ie ©efeUfc^aft Bilbete

einen pBfc^en ^alBfreiS »cn 3ufd;auern unb ermartetc

mit bem größten 5lnt^eil ben ^^uögang be8 Sßage»
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\tüm. S«g fie bag ©ebüfc^ hi6)i unter bem ^anbc

erteilet l^atten, l^olte 3Sater eine g(a[d)e ?)un[d^, nnb

ber erfte Don ben Bärtigen Slurnern, ber ju un§ I;erauf=

fprong, na^m mit v3rD|er S3efrtebtgung ben üoHen

^ec^er unb leerte il^n auf einen 3ug, nac^bem er ft(|

gegen bk ©efeltfc^aft üemeigt l^atte, ber ^meik tranf

auf bie)e§ gaftlic^e Ufer, ber britte auf feine fc^onen

S)amen. S'latürHd) njurben fie mit ju Slifc^e gelegen

unb mußten ergäben, wc fie l^erfämen unb rva§ fie

»orl^ätten.

©ie famen ^u @(^iffe von ©a^ni^, einem naiven

gifdjerborfe, unb wollten l^ier überna^ten.

„SlBer e§ ift ^ier feine ©elegen^eitj bies .^auS

ift noc^ nid^t eingeri(|tet!'' bemerkte mein 3Sater, unb

lub fie ein, mit ung gu fommen.

„„Ü ^ier ift e§ pxä^ii^'"', fagte einer üon i^nen,

toir Biüouaüren, ha§ üerfte^t fi^, unb befud^en <Bk

morgen frül^, wenn (Sie'8 erlauben."'

^3!)a§ ift eine glängenbe Sbee", rief Bz^m au8,

.

,ba muffen tüir hahti fein, tt)a§ meint 3^r?*

2)a§ ber SSorfd^lag einftimmig angenommen ttjurbe

— üon mir unb 9fleuter, öie mit bem „^^x" gemeint

waren — fonnte ni(f)t fehlen.
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,^\)t armen ^m^ä^e'", rief meine ?fJhtttcr cm8,

ha fontmt Sl^r ja luieber mä)t gu S3ett!"

,@D ge]^t§ im §elbe gu! Kebe8 SUlitttcrcJ^cn*,

iau(^jte ic^ auf; „haQ foH eine ^ft werben! @ine

^auBl^ütte tooKen ton un8 Bauen, unb ein SBai^tfeucr

machen toh baöor!"

5)er ?)lan tt^urbe au§gefül^rt, foBalb hie ©efells

f(?^aft un8 üerlaffen l^atte. 2)ie SauBl^ütte tuar im

Umfel^n fertig unb eine 9)^enge 53renn!^ol5 gum ^a6)U

feuer l^erbeigefc^te^^t. 50fhttter l^atte ung noä) mit

allerlei ©rfrifd^ungen »erfel^en, unb fo »urbc baä

SBiooua! ein ]^ö(!^ft gelungenes tlntcmel^mcn. 3n bcr

9la6)t mod)ten toir no6) hk (Sntbecfung, ba^ bie

SluSfc^nitte ber SSrettereinfaffung, toomit ber SBirtl^

fein @c^tt)eiger]^äu8c^en üergiert |atte, faft runb maren.

Sßir l^atten eine ^tnga^I baüün in unferm geuer; ba

»erfielen wir nun auf ben ©ebanfen, biefe al8 ^euer*

röber baö Ufer hinunter ju roUen unb ^xoax gerabe

ha, ttjc unfre neuen ^reunbe jwif^en ben ^eibc=

Pfeilern l^eraufgeftettert »aren. 2)ieg gaB ein affer«

lieBfteö ©c^aufpiel, mu^te aBer gefd^irft oeranftaltet

werben, bamit bie (S(!^eiBen im Saufen no6) Beffer

aufflammten; unb eö war mä)t kiä)i, fie Brenncnb

3U fäffen unb gel^orig p werfen; bcfto größer war
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unfere IBefriebigung Ü6er alle, bte tok glutfltd^ tit

®ang Brachten.

Httfrc Sturner töaren (S^iilcr t>om (z>ä)toetiMt

©^mnaftum; fie l^te^en SBei^er, fRttter unb be la

®arbe; 33et)er unb Sflitter tüottten na6) ^aUe cmf

bte Umoerfttöt ge^n; bort ^aBe tc^ fte bann wteber*

gcfunben, unb t^rer 33e!annt[(^a[t üerbanfe x6) eine

[el^r ernfte Söenbnng metner ®(?^idfale, wie iä) fte

gu fetner Seit ergäl^len werbe.

6. SBä^renb btefeg 23e|u4)eg ju ^aufe mad^te

tc!& mit meinem 3Sater an^, tia^ i<i) ba^ näd^fte Sal^f

ben ?^reitt)illigenbienft im ^eere Tetften mollte, »ic

bk^ auf ber (S^ule <Bitt^ »ar; e8 !am a&er dwa^

bajttjifd^en, n)a§ mi(| Betüog, hie @ac^e ju üerf(!^ieBen

unb »obur^ iä) enhliö) gang unb gar üon btefer

(Sd^ule neufter S3ar6arei auögefd^loffen mürbe.

3)ie 5[)lü^e fc^^affte fi^ gemol^nKc^ ber angel^enbe

5!Jiol^ifaner guerft an, Uau mit einem retilen (Streifen;

tc^ folgte ber Unfitte unb ging fd^on einjge SSBo(^cn

üor 9Ricf)aelig, mo ic^ eintreten moHte, mit meinem

flachen rotl^öerBrömten 2)e(fe( um^er, ber nur »on

einem larfirten Äinnriemen auf bem Äo^jfe fcftgc^al«

ten mürbe. 2)ieg ftolge 3ei(^en meiner angel^enben

^egermürbe fe^te i^ benn anä) auf, alg mir, eine
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gro^e ©efeUfd^aft üon jungen ^äbä)en nnb jungen

S5urfc()en, bte offne ^om\aä)t SBrüjam gemtetl^et

Ratten unb barauf üon bec ^ä^rBrücfe naä) Saßmunb

a6fegclten. 2)er 3ötnb toax unö anfangt günfttg

genug unb ber «^apitaüt Derfprad), »enn er fc bliebe,

un§ UDc^ ücr 5lbenb am Saömunber Ufer su tauben,

Sluf btefe 3Bet[e mu^te e§ eine redete ^[tfa^rt »»erben

unb ttJtr Sungen fon^ol^l, al8 bie ®(i)onen waren in

ber auSgelaffenften (Stimmung. 3l6er ha^ SJieer unb

ber Söinb finb tücfifd;; erft f:prang ber SBinb um

unb noti^igte un§ jum ^at)iren; toir ful^ren l^in unb

njieber, ol^ne rec^t »du ber ©teile gu rüden; bann

»jurbe er [tili unb immer [tiller, bie (Segel l^ingen

[c^laff, unb 33rüjam unb [ein 3unge machten \iä)

an'ö Otubern; wir l^alfen; aber ber Slbenb mar ba,

el^e mir noä) ben 3a§munber Robben, ge[(i)meige

benn iik Slnferbud^t ber Äornjaci^ten erreicht Ratten.

@8 mürbe nun flar, ba^ mir un8 für tu d1a6)i ein«

guric^ten Ratten. 2)ie8 mar fxdiiä) mä)i im ^elb*

gugö^lan geme[en. SKanc^e Ratten nid)t einmal

50läntel; unb l^atten ^iä) \6)on ßorl^er allerlei Uebel=

^tänbt gegeigt, ta e8 bem SSoot an allen 23equem*

li(i^!eiten fehlte, tk ber »ermö^nte 5!)?en[d) »erlangt,

unb mar eö un§ uumoglit^, un§ [o gmanglcS ju
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bel^elfen unb 5U bebienen, wie eö 33rüjam unb fein

Sunge traten, fo trat nun bte fel^r ernfte ?^rage beS

9lad;t(ager§ ein. Statürltt^ nal^men bie £)amen tu

^oje in S3eft^; lüir l^atten aber allen ®runb ju öer=

mutigen, ba§ t^nen lüenig bamtt gebtent [ei; unb tner

einen 5[)^antel ober einen ©(^lang l^atte, irie iä^, ber

iütdfelte fid^ l^inein, unb legte [ic^, too er einen ^la^

fanb. @iner üon unä, i'., ber fic^ [ogleid) lieber

6t§ üBer hk O'^xm verliefet §atte, toav bi§ Sl6enb

mit feiner fd)ünen Sulie )"d weit gebiel;en, ba^ fte

ungertrennlic!^ bie (Sterne beobactiteten unb fi(^ ddu

ber übrigen ®eielt[d)aft entfc^ieben abfonb^erten. 2)ie

älteren unter ben jungen SJläbc^en wanbten aüe i^re

Ueberrebungefunft auf, um baä ^aar gu trennen, fie

fud^ten fogar ^ütfe hei unö, fanben unS auä) gang

in Uebereinftimmung, aber eö war nici^tö ju erreid^en;

bie f(^one SuKe unb tl^r 23erel^rer beftanben auf

t^rem Mop\. 2)iefeg 9Käbd[)en war wirflict) eine

reigenbc @rf(!^einung, bie mir ncc^ lebl^aft cor 9lugen

ftel^t. 2)ie ^ütte unb %n\ä)t ber erften Sugenb, bie

fie mit einer fd^lanfen ©eftalt üerbanb, ein üoUenbeteS

unb hahi geiftüoKeä ®efi(^t üon ^röd^tigen braunen

Slugen htkht ©0 trat fie glei^ al§ hk unbeftrittne

Königin in biefe 5!Kufc^eI beS SSobbenS, bie SSrüjam
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fteitcrtc. Um fo mc^r »erbro^ eö un9 aide, ba^ ftc

ftd^ fogleid^ an einen ^afenfn^ n?ie de. l^ing, ftatt

töte aH bte anbem, fi(^ gejtemenb guriidjujie^n nnb

aBjufd^Ite^en. ©te ®e[(|t(^te tt>ar weber @mft no(^

<z>pa^f üerbarB aber bie gange ®e[elltg!ett, [o lange

wir gnfammen maren, burd) einen argen 5iKt§ton.

3[uf bem ©(^iff Blieb un§ nid)tg übrig atg barüber

jnr Sageg= ober »telmel^r gur 5^ac|torbnung übergu«

ge^. 3c^ fanb eö bequem, miä) in hk äu^erftc

6(fe ber ^a(i)t im SSorberbug §n legen unb f(!^Iief

auf meiner 5(Jiü|e, bie irf) '^alb auf tk ©eile gegogcn

l^atte, H8 gum ?i}lorgen. ^I§ i(!^ bann ern)0(!^te unb

mit bem Mop^ über ben 25crb emporful^r, flog bie

unfeltge 5!}lü|e, bie i6) ni6)t beachtet ^atte, mit einem

rafd^en ©c^munge in§ 5!Jieer. @ilig unb rül^rig ttjie

eine @nte, fegelte fie fort im gal^rtt?affer, benn ber

Sßinb mar mieber gut geworben unb jagte un8 luftig

über ben 33 ebben. SReine ^reunbe nal^men S:^eit an

bem 5Serluft, fo fomifd^ er fid^ aud^ mit anfal^; mir

mar eg aber eine (Srlei^terung; ,fo foß auä) ber

2)ienft^lan l^interbrein fegein", rief 16) au8, „x^ miH

hamxt martcn UQ na6) ber Uniüerfttot!*

Unb fo mürbe e§ befd^Ioffen; auSgefüi^rt foÜt' c8

freiließ anberS merben; ftatt einc§ ^jreu^if^en ^filierö
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toäte iä) Bemalte etn ^reu^tfc^er ^üftltrter getoorbeit,

utib bte bret Saläre ber Untüerfttät bel^nlen ftd^ gu

neun Sel^ria^ren au§; tok xä) jpäter gu er§a§(en

Ipoben toerbe.

2Btr (anbeten, fo gut man l^tcr lanben fann, Bei

guter Seit. 2)aS Ufer tft ein fo fla(^e§ (Sanbufer,

ba^ toxt no(^ tt)ett öom £anbe 6oIb ntc^t metter Iperan

!onnten, unb bte SKäbc^en gu tl^rem (S{|recfen er=

ful^ren, ber (S(i){ffer n)erbe tn§ SBaffer [teigen unb

un8 ^Ue, @tn8 na^ bem 3(nbern ^udepacf an'§ Sanb

tragen. 2Ber f)äü^ oucb [o ettt)a§ benfen joHen, riefen

bte jungen <Bä)önm erjümt ou8. SlBer man mu^te

boä) onö Sanb. ©§ lourbe alfo ein fRat^ ge!^alten,

oB toir jungen SSurfc^e, ober oB bie 5Uläb^en juerft

l^erongetragen ttJerben füllten unb znblxä) Befd^loffen,

bk jungen S)amen foHten aKe nad^ einanber in ber

®ölle fö njeit gegogen »erben, al8 eg ginge, tuir

Söurfd^c auf bem <Bä)x^ BleiBen unb erft öon ber

©oUe au§ iüollten fic^ bk 9Räb(^en bann tragen

laffen.

2)er ©d^iffer unterttjarf fi(!^ gutmütl^ig genug aßen

btefen toeiBliti^en Slnorbnungen
,

fte Ralfen aBer nic^t

oiel; ber fci^limme SlugenBlicf, too Sebe8 fic^ tragen

unb au9lad^en laffen mit^tc, !am unb war ni(!^t ju
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üermeiben, wenn man nid^t felber an8 Sanb »aten

tooUk.

22.

^bgsng bam (igninasiöm nxiis Ja^rt nat^ Palk

1. IDftetn 1821 »erliefen n»tr in einem großen

©d)tt)arm bie @d)ule. j^rül^er i^atte ba§ 9fte!torat

ben Slbgel^enben hk 3eugnif[e gef(^rieben; je^t gum

crftenmale war ein förmlicher ®eric^t§!^of BefteKt

worben, Dor bem wir erfd)einen unb un§ ein feier«

l{(^eö Urtl^eil üBer unfre ^enntniffe unb Seiftungen

Idolen mußten. S)te ^eierli^feit war größer, ber ©in«

flu^ ber Seigrer jeboc!^ BlteB natürlich ber nämlid^e;

avi6) wäre e8 wunberlid^, wenn fie nid^t bie ,^au^t*

ftimme ^aBen fönten. 2)ie §eterlt(!^!eit tft nid^t üBel.

Sm ®an§en aBer wirb ba8 »tele prüfen unb (Stern*

pzin ber SJlenfci^en burc^ eingefe^te ^rüfungöl^ofe ju

einem c^inefif(^en Unwefen, ba§ Weber bie 2)ummen

gefd)eibter, no^ bie ©efc^eibten Beocrjugter, noc^ enb»

lirf) bk Unfäl^igen unfc^äbli^ mac^t. 3u ^ip^en=

feiern be8 ^oli^eiftaatö finb bie 2)ümmften gut genug

unb biefe Unglüdfliefen werben auc!^ wirüid^ melpr

nad^ ben Familien, alö naä) ben ^äl^igfeiten Beförbert.
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2)aö '»PrüfunggfieBer lüüt^et üorne^mlic^ tn ^reu§en

unb bort am ärgften unter ben armen 3fte(|t8cjele^rten,

bte xiüä) geprüft toerben, wenn fte fc^on ©ro^üäter

[inb. 3llle§ prüfen unb 3lu§fragen ^tnbert aBer nic^t,

ha^ Siuadfalber unter ben ^lerjten unb COlenfc^en

cl^ne aßen 9fte(^te[tnn unter ben Suriften [inb, \a ha'^

ber gange ©tanb ber Oied)tSge{e§rten ben 9}^angel

olIe§ Olec^teg, g. ^. gegen 9Jltlttatr unb ©taatebtener

e&en \o tt^entg entbedt, afö er 5lnftanb nimmt §u »er*

urt!^eilen, xoo gar fein SSerBrec^en möglich i[t, j. S.

Bei einem nid)t »erßffentlii^ten unb nur gebrurften

SeitunggBIatt. JTiefe ^rüferei, iik feinem einzigen

UeBelftanbe fteuert, aBer [elBft eine SfyJenge UeBelftänbe

mit [ic^ fül^rt, ift bal^er eine unnü^e Ciuälerei; unb

me!^r nüc| a(§ bk männIicE)en, [inb hk meiBlic^en

<B6)laä)iDp^ev ju Beftagen, bk neuerlich biefen ß^inefen

6uropa'6 eBenfatt0 in hk ^änbe gefallen [inb, unb

^i6) mit 5Karfen unb ©rgie^ungöerlauBni^ »erfe^en

Ia[[en mü[[en, ber armen S3raute, grauen unb Äinber

ber gel^e^ten 3uri[ten gar m6)t ju gebenfen.

tln[er großartiger Einfang im ß^inefenf^um ber

^rüferei fiel benn auci^ glei(^ ^od^ft ftäglid^ für biefe

l^o^toeife 3Seran[taltung au3. 2)ie meiften famen

el^renüott genug bur6, tüte ftc e8 »erbientcn, einer
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aber, ber eg gon^ unb gar nid^t oeibtente, f(!^üipftc

mit frember ^ülfe burc^, unb ja«, bk ^iä) el^rlid^

felbft gel^olfen litten, fielen unter tiefen Urnftonben

unoerbienter 5[Jla|en bure^. SKol^nüe, ber mit in bmi

f)rnfungÖgeri(!^t genjefen xoax, fragte mic^ bei meinem

3lbfd;ieb8befuc^ um meine SHeinung. S(| fc^enÖ«

i|m reinen Sßein ein unb flärte bie gange ^age ber

2)inge auf, hie übrigenö jeber anbre, hzn er im 9Sec=

trauen fragen möd;te, wörtlich beftdtigen mürbe. 34>

l^obe nic^t erfa^*en, welche (Schritte Wo^nik getl^n,

aber i6) erinnre mic^ fel^r mo^l, ha.^ hit ©urc^ge»

fattenen fic^ xio6) äner gmeiten Prüfung untertoorfei^

ba^ fie gmar babur(| ni(|t gef<!^eibter lüurben, aber

benn bod; noc^ nad^trägli^ ben «Stempel ber 23efa|ii

gung erhielten.

2. 2)iefer ^ebenöabfc^nitt ift für hen, ber ni(^

unterbrütft werben fann, meil er ftd^ felbft gura

HReifter ber freien Äüufte gemacht l^at, unb fi(| nun

ftulg hem 23eften alä i^eä ©leieren an hin (£ettß

fe^t, eine erl^ebenbe Seit. 2)a3 ^ö^fle ift i|m e¥=

reie^bar, er l^ot bie Tlaä^, hm &t\^t m feiner SSe*

mcgung gu erfäffen, feinen ewigen @ang gu f&rbem

unb unfterbli^en fRü^m boüon gu tragen, — ein

aufregenber @eban!e! —
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3d^ erinnre mi(| biefer Slufregung wxb eineg @e=

\pm6)ä mit einem ftei^tgen,- aber fe^r gelaffenen unb

|)rü|aif(^en gteunbe.

„^ä) freue miä) auf hk neue SBelt", jagte t(i^ gu

i^m, „in hk wir nun eintreten unb auf hk @nt=

l^üKung all ber ©eJ^eimniffe, Don benen ber @e^ul=

!ram nici^tg toti^/

g,^ä) wei^ nic^t, wag 2)u meinft**, ernjtberte

er, „,unb erwarte mir weiter leine 3luf|c^lü[[e über

irgmb weld^e @e§eimni[fe; man fie§t eö ja, voa^ bte

mitbringen, hk jurücffe^ren. 3lelter [inb [ie gewor=

tm, unb ein 3lmt fönnen fie annel^men, fonft ift i^re

@ele^r)am!eit hoä) nur bem ©robe, nid^t ber Slrt

nac^, oon ber unfrigen »erfci^ieben. Sa§ ift es me^r,

wenn einer ba^ Corpus juris »erfte^t, alä wenn er ben

S;^uc^bibeä lefen fann?"*

,.^m! xä) »erlange me§r ju erfahren", rief ic^ aug.

3^ Witt erfennen, xvai bie SOBelt

Sm Snncrften jufommca l^alt,

©d)atm otte Sßirfenölraft niib ©amen,

Unb voxU ntä)t me!^r in SGBorten framcn.

3(^ werbe jebeu ^orfaal »ertafen, Wü ic^ nur

We alte Seier l^öre, bie 16) fc^ou wei^. 3(^ o^iaabi,

ha^ man xoiitlxö) üvoaä wiffen unb lernen !an«.*
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,,2)u mmmft bte ?)oe[te für @rn[t, ta^ tft

broÜtg"*, fagte er. „„^ä) ^offe burc^ ^enntntffe

m ber SBelt fortäufommen, aber eä fäHt mir m^t

ein, bte SBelt gu ergrünben.""

„^lun, td) ^abe auc^ ntd;t bte 5l&[tc^t ju üer^un=

gern, aber iö^ [c^tage mtd^ gu benen, bte ben ©ingen

ernftlic^ auf ben Setb rüden. (Solche Seute l^at e0

gegeben nnb gtebt e§ nod^. 2)te[e roiÜ x6) entbeden,

unb ntd)t§ ®eringere§ '^ah' iä) t>or, al0 meinen ^^amen

unter hie ©terne gu [(^reiben, n^ie e§ [c^on \o ^anä)zm

gelungen tft, ber e8 geiüoUt unb gettjagt \)cit"

„„So I^Dd^mütl^tg bin tc^ ntd;t; iä) \)aV mir ein

33rcbftubium getüä^lt"", erwtberte er, „„unb töenn

mir'ö nur gelingt, in meinem %aä)e ju ettüa§ Drbent*

liebem gu fcmmen, \c bin iä) fd;on jufrieben.""

„2)eine S3efd)eiben!^eit ift nid;t8 alä ^eud^elet;

»enn 2)u ztroa^ leiften fannft, n^irft 2)u e§ fielet

niä)i üerfäumen, »enn 5)u tüirflic^ ettoa^ lernen fannft,

foH iä) 2)tr glauben, ba§ 5)u eä nic^t tl^un lüürbeft?

Sßer ben ^oä)mui^ ju lernen unb im Sleic^ beä

SBiffen« ettoaö auSjurid^ten, nic^t ^at, ber foHte fic!^

bo^ gar mä)t mit [o ^o^en 2)ingen befaffen. ^oUk

iä) nur ®elb »erbienen, fo inürb' iä) boc^ gleid^

ein 3ube.'
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Qtbex iä) i^at i^m Unre(!^t; er tft feinem ciä}t

^jommerfc^ett S5ett)u§t[em treu geblieben unb l^euc^elte

eben [o wenig mit feiner S)emutl^, al8 iä) mit meiner

SSegeifterung ^ra^lte. @ö ttjar mir bittrer ©rnft mit

biefer Slwffäffung , wnb fie ift bk einjig rid;tige.

5luc^ ift bie SBelt fc^on fo ttjeit gebiel^en, ba^ hk

2ßiffenf(!^aft, um ilprer felbft toillen »erfolgt, ben nic^t

gerabe in <Bii^ loffen tt)irb, ber eg t^nt (Siper mochte

e8 bebenftic^ fein, fie al§ 9)la^ftab an ba^ Seben an=

gulegen:

3. Sßir ged^ten noc^ einmal mit einanber unb

erneuten bk alten ^reunbf^aften; bann gerftreuten

toir ung naä) allen SBinben; gum Sll^eil füllten wir

uns nie wieberfel^n.

2)a iä) naä) ^alte wollte, fo war eS mir ein

©reigni^, gwei ^allenfer 33urf(|e, biz Klingel unb

^Bergmann l^ie^en, eineö Slageg hei un§ §u ^j)aufe

üorf^rec^en gu fe^en. @8 würbe üerabrebet, ba^ iä)

fie in 23erlin wieber treffen unb »on bort mit il^nen

gufammen reifen foöte. 23eibe waren Söeft^^lpalen,

Sflingel ein 5Dtebtciner, ^Bergmann ein ^anbibat ber

Sl^eolDgie. Sll8 er ^orte, iä) bää)k an bie 2:^eclogie,

Wa§ iibrigcng gar nici^t mä) ben SSüufd;en meines

SSaterS war, fRüttelte er ben Äo^f unb fagte, „bar»^

24



370

nad^ ftel^ft £)u mir mä)i au§; xok [tel^t e§ mit 2)emem

©tauben?"

Sll§ er mir §u meinem ®rftaunen geftanb, er

glaube Mz^ Boxt für Söort, ttJaS in ber «Bibel

ftünbe, unb ba§ fei gum ^rebiger not^toenbig, iDurbe

iä) allerbing§ beben!Ii(^ gegen biefe SBiffenf^aft beS

®Iauben§, unb e§ ma^k einen bebeutenben (Sinbrurf

auf mi(^, lüie er gutmütl^ig J^in^ufügte, „ujenn 5)u

baQ m6)t aüeg glauben !annft, fo t^' eö lieber nici^t!

SBäbte 2)ir irgenb ettoaö anbreä, ttja§ 2)i(!^ ni(^t mit

2)ir felbft entgu^eit!"

Stber bie gange 3luffaffung !am mir fel^r ber

Öuere. „„SBie"", rief ic^ au8, „„ift benn ha^ feine

©ac^e be8 Söiffen§, fonbem nur beg ©lauBenä?

SÖDju nennt il^r euc^ benn ©elel^rte, »enn i^r feine

SSiffenf^aft üon eurem ©egenftanbe 'i)aUV"'

„S^un", fagte er begütigenb, „unteri»eg§ »ollen

toix mz^v baöon reben. @g wirb aber faum notl^ig

fein, bie ©ac^e lüirb T)iä) gang getoi^ nic^t angie!^n

unb 2)u bift lebl^aft genug, um 2)ic^ ttm l^inguge«

6en, tt)a§ 2)ic^ anfpriest. £)ber wünfc^en eg etwa

2)eine (Sltern fel^r, t)a^ $Du ein ^rebiger werben

mogeft?"

^,„@ang unb gar niä)t"", fiel mein SSater ein,
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„„iä) fä^e e8 gern, »enn er ein 9lecfetgge(e!^rter

würbe!""

2)te <Sa(!^e würbe ^ter abgebroi^en. 51I§ bte

(Stubenten un§ »erlaffen Ratten, fagte mein SSater:

„2)te jungen Seute gefollen mir mo^I, unb eä ift mir

ein berul^igenber ©ebanfe, ha^ ^u mit il^nen öon

33erlin jufammen reifeft unb in ^alte gleich einen

Slnl^alt an il^nen l^aft."

4. Wm Später war fel^r ernft geftimmt. @r

ging öfter aßein mit mir aug unb tl^eilte mir aöerlei

mit, wa§ mir 6iä bal^in gang entgangen war. „3)er

©(Stritt, mein lieber @o!^n, ben wir je^t tl^un, ift

ein entfi^eibenber für 2)i^ unb für un§, unb

iä) mu§ 2)i(^ barü6er aufüären, ha^ iä) niä)t

gang !lar barüfeer 6in, oh iö) hk 9KitteI finben

Werbe, 2)i(^ auf ber ^oc^fc^ule p unterl^atten. 2)er

,^eg l^at un8 jurücfgebracht; unb iä) l^offe fel^r

barauf, ha'B S)u al§ ber Sleltefte mit ber 3eit in hk

Sage fommft, ber ?^amilie beiguftel^n, xoaä S)u gewi§

t!^un wirft, wo meine ^äfte nic^t ausreißen. S(^

n)ct§, wie ®u fü^Ift unb benfft. 916er richte ^iä)

au^ mit ©einen planen ein wenig barnad^ ein unb

Wä'^Ie nic^t eine Söiffenfc^aft, hk ©ic^ ^ernac^ in

24*
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©tt^ (ä|t, irenn 5)it 3)t(^ mit aüer SJiül^e in S9eft|

flefe^t ^aft."

!0itc^ rül^rte btefe Unterrebung fe|r, t(^ betl^euertc

meine ^ebt unb meinen @ifer; unb iä) fonnte e8

mit Sßal^rl^eit t^un, l^atte iä) mi^ hoä) üon Sugenb

auf mit bem ©ebanfen getragen, meine Erfolge ben

SKeinigen gu ®ute fommen gu laffen; unb an @r=

folgen gtoeifelte iä) |e^l am attertoenigften. 2)ie

Sage meiner Familie tourbe mir freiließ nid;t ganj

flar, oBgleic!^ iä) too^l \a^, ba^ unfere reichen

greunbc gufammenfteuerten unb 35ater \ia^ ®elb

fd^idten, tßomit iä) Qitoa baQ erfte Sal^r augfommen

follte, e8 toaren gegen 200 S:|>Ir.

Sin ben 3l6[(i^ieb öon meinem 35ater benf iä)

immer nocf) mit JRül^rung gurücf. @r lie§ eine ?^la[c^e

Sßein in fein Simmer fommen. SBir waren lieber

allein, (gr fagte: ,llnfre Brcunbe, üefonberö bi^

SBe^crg, IpaBen mir Beigeftanben, unb iä) freue mic^,

ha^ i^ 2)ir fo bie mM für ben Slnfang geben

lami. ?^a!^re in SSergen bei ber guten %xau S3e^er

bor, gieb il^r biefen 23rief üon mir unb beban!e 3)l(^

fcIBft M i^r. 2)u fiel^ft, mein lieber Sunge, ha^

iä) tit ^ülfe unfrer ^reunbc, bic fie mir fel^r freunb»

üä) angeboten, l&abe annel^mcn muffen, ^ä) hm
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bur(^au8 ntc^t [tcl^er, ob i^ näc!^fte8 Salpr etne äl^ti»

lxä)e (Summe für £)td^ »erbe an[c!^afen fönnen; x(i)

l^offe e§ \eboä). dii<i)k 2)tc| nun bamaä) etn, unb

l^alte 2)ein @elb ^u JKat^e, bamit 2)u mßgtic^ft xodt

bamtt retc^ft. Unb nun k^ un§ jum legten SUlal

mit etnanber anflogen. 25ergt§ bte 2)einen ntc^t, er*

^Ite 2)tc!^ un8! bei allem, tt)a§ 2)u t^uft, benfe an

unö, 3)e{ne beften unb treuften ^reunbe!"

SBte ^ü' i<S) bkQ ntc^t SlUeS oerf^jred^en tonen?

3(^ tl^al e§ »on gangem ^ergen unb mit einem ^3[n=

fing üon Srauer unb S3eforgni^ über unfre Sufimft,

bte x^ mix »ollig ujolfentoä gebac^t ^atte. ^ä) wagte

inbe^ nx6)i weiter einzubringen unb mein SSater ful^r

fort:

„2)ie ©efa^ren 2)einer neuen Sage ftnb öon

man<^erlei ^rt; benen be8 Seid^tfinnö unb ber ©ttten»

lofigfett wirft 2)u nic^t verfallen; »or benen, bie jebem

in ben 2Beg treten fonnen, l^offe iä), wirft 2)u ^x^

mit Umfid^t gu lauten wiffen. Söa§ benfft 2)u benn

nun aber gu ergreifen? S)u fennft meine SBünfd^e

unb toex^i, ba^ 2)u hwcä) ta^ ©tubium ber 9lle(|te

in unfern 25erl^ältniffen mit ©ic^erl^eit ju ©l^ren unb

Slnfel^n gelangen würbeft.'

,,Sieber SSater, baö ift bo(^ nur ein |)anbwer!,
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feine Sßiffenfc^aft, unb bte e8 ergreifen, wollen eigent

liä) mä)U lernen, fonbem nur irgenb ein bummeS

§lmt Befleiben, in bem fie aüe Sage mel^r »erbauem.

Sd^ fann unmöglich bem ©ränge »iberftel^n, miö)

Don bem gu unterrichten, xoaQ i^ nid>t \od'$, aber

auf ber l^ol^en Schule ^u lernen i^offe. 3c^ begreife

nic^t, wie @iner nur für ein Slmt, eine Pfarre ober

eine SSurgemeifterei, ftubiren !ann; aber wer mel^r

njei^, alö biefe Slemterjäger, ber toirb boc| fi(|er aud^

3U me^r in ber SBelt fommen/*

„2)aran gaeifie iä) nic^t, lieber <So!^n, unb mill

auc^ ©einer S^ieigung ni(|t in ben Sßeg treten; nur

labe 2)ir mä)i eine Saft auf hk Schultern, unter ber

3)u erliegft/

„„©ei unbeforgt"*, rief xä) au8, „„e8 toirb fc^on

gel^n. ^ä) liebe bk ©riechen, unb »enn i^ ni6)t

irre, ift ötel mel^r auö i^nen gu Idolen, alä hk ^e^t=

ga^l t^ut!""

.^ier famen 9J?utter unb bic ®efd^tt)ifter baju;

ta^ ^rül^ftücf würbe aufgel^oben; xä) nal^m oon Tillen

^h\(i)kh unb ftieg in ben Sßagcn, mit bem SflülaS

Söcffel Bor ber S;|ür l^ielt. 5Rur mein jüngerer

©ruber, ber gerabe jel^n Sal^r junget ift, al8 id^,

fel^lte; er jagte mit einer neuen ^eitf(!^e auf bem
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^ofe uml^er unb mar ntc^t l^eran^ubringen. 3d^

em^fanb feine Mlk fe!^r f(^mer§tt(^ in ber empftttb*

famett Saune, bie mx^ &el^err[(||e unb aufregte.

SiJletn SSater aBer fagte: „^a^ i^n nur, er Der»

fielet e§ nod^ ntd)t, »aS '^ter üorge^l. (Seine ^zrt

lüirb auc^ fommen. Seb too\)i unb üergi§ un§ ni(|t

über ber neuen SBelt, in hk 3)u eintrittft!"

3!)ie ^ferbe festen au§, unb ber SBagen rollte fort.

5. 3llä tt)ir burc^ hk 3a§munber %ä^xe ful^ren,

— baä le^te 5D^al in meinem Seben — wären tok h^U

na^e §u (Schaben gefommen. 3)er ^ä^rmann, ber

un8 mit bem SBoote üoraufful^r, üerfal^ e8 unb geriet^

an ber Surtl^ l^inunter, bie ^ferbe fingen an gu

f^toimmen unb haä Sßaffer ftürjte in ben Sßagen.

SBir ptten hk8 gefä^rlid^ ftnben fonnen. S^iflaS

SBeffel lenftc aber gleid^ toieber rechts unb fc^rie bem

gä^rmonn gu: ,Sßur, fc^uft S)u !een' Prügel friegen,

bat 2)u un8 in be ©üp fü^t?" — „Sßie, foOteft

2)u nic^t »Prügel friegen, ba^ 2)u un§ inS Stefe

füMt?" — 3c^ fagte: „„wag »ittfi 2)u i^m mit

©(^lägen brol^en, ba er un8 nur erfaufen gu laffen

braucht?"" „O, ba§ ^at feine 0lot^", ertoiberte et,

„wir fommen je^t fd^on an'8 Sanb, aber wir l^ätten

im Sßaffcr umwerfen fonnen, al8 haQ Seinpferb an
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gu f(!^n}tmmcn fing. 5)enn ba mu| toä) ein Sod^

fein, unb ba^ mu§ er »iffen. Söofür tft er fonft

baV S'iun, loir fanien auä Sanb unb ungeBabet.

Stuf ber alten gä^rc na^m t(^ üon ^xfM Slbfd^ieb;

l^ier ^ab' tc!^ t^m jnm legten SJJal bte ,^anb ges

f(i^üttelt; i(^ fu§r bei guter Seit nac^ ©tralfunb

l^inüber, Brad^te bte ^a(i)t hQi ^^reunben gu unb fa§

frü^ OJ^orgenä Bei bem ©c^irrmeifter in ber ®reifä=

walber ^^al^rpoft.

3n ©reifStoalb ftie§ 8el^m ju mir; tk fc^ttjer»

fällige ^oft fegelte nun langfam auf Slnflam unb

burc!^ bobenlofen @anb auf ^afenjal! unb ^renglom

ju. 2)ie8 bauerte eine fleine @tt>ig!eit, oft ftiegen tok

au8 unb »ateten im «Sanbe neben bem SBagen l^er.

JDic ©egenb ift meift abfci^rerfenb; ba8 Äüftenlanb,

au8 bem wir !amen, »ar ein ^arabieä bagegen unb

ttjie »ir buri^ hk ^Dörfer fuhren, bemerftcn wir fc^on

frcmbe (Sitten.

„50^etner Xreu", rief iä) auS, fie rufen ^ier fcJ^on

bte @(^tt)eine anberä, als in Sommern!"

„„^m."", fagte S3e^m, „„wir fommen alfo bo^

»orwärtä; waS lange »äl^rt, »irb gut!""

„3d^ toiU 2)ir waö fagen", fiel iä) ein, „^icr in

f)rcnjlau toill i6) feitwärtö abge^n, e8 »irb »ol^l
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eine ©eiten^joft ge6en, unb ben 23urgemetfter in ^eu«

ftabt=@6ergtoalbe be[u(i^en, »enn 5)it mir meinen

Äoffei- mit nad^ Berlin nehmen »iUft.

@r t^at e9 unb td^ fu^r naä) 9^euftäbt*@6erg=

walbe, wo toir in bem SSurgemetfter einen ©aftfreunb

platten. 3)ie[er na^m mi^ freunbltc^ bei fici^ auf,

filierte mic^ in bem ^übf^en SBalbe um^er, unb fanbtc

mic^ mit einer ©elegenl^eit naä) Sreienicalbe, ba§ an

ber 6§au[[ee lag unb xoo e8 ttjoi^l immer Soften

nac^ Berlin gäbe.

3c^ ftieg in einem ©aftl^aufe ab, erful^r aber gu

meinem Seibwefen, ba^ bk ^oft erft in\iröd Stagen

mieber ge^e, fie fei eben fort.

^gü^rt nun hk ß^auffee nac^ Berlin unb fann

man ba weiter m6)t irren?* fragte iä).

2)er SBirtl^ ladete laut auf: „„3^^" fönnen @ie

freilid^ nic^t; aber eä ift ein gut ©tiitf |Begeä Ui

Berlin, immer grab' au§, wie in ber griebridjftra^!"
"

„Sflun, ba ge^' iä) gu %\x^", ertöiberte xä) gelaffen,

na^m meinen Oianjen, in bem 16) mein ®elb ^atte,

auf bie <B(i)uÜtm unb überlegte mir, loie i6) e8 mit

meinem SJJantel galten feilte.

„„kommen <Bk |er! <Sie finb ein braoer Burf^"",

rief ber SBirtl^, „„x6) voiü. S^nen ben ?iJlatttet rti^tig
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aufrollen, tc^ 6tn ein alter ©olbat, fo! unb nun

nehmen (Sie il^n über hie ©(^ulter, e§ ift eine

SSranb^ile!"" ,

3)ann l^atte er noä) einen üortrcffli(|en Srun!

S3ier unb fogar mit einem -^anbftoc! »erforgte er mic^.

@r ttJÜnfc^te mir ©lücf auf hk Sfieife, unb i^ machte

mid} auf ben Sßeg.
'^

„2)a§ ift alfobie ©^uffee", brummte irf) für

mic^ l^tn; einen fo gebahnten Söeg batte iä) freiließ

nod^ nie gefeiert unb hetmt i^n mit großer ^oä)=

a^tung. ©in Wann üon ftattli4>em Slnfel^n trat §u

mir ^eran, begrüßte mx6) unb, al§ l^ätte er meine

©ebanfen errati^en, fagte er: „3a, junger greunb,

ba§ ift bie ^Berliner ©l^auffee, ein gro^eö Sßerf, iä)

l^abe ben ^au geleitet, hk 5!JJeile !oftet über l^unbert

taufenb Sll^aler. SBoUen @ie gu %u^ naä) Berlin?"

2118 i(^ e§ bejal^te, ha ic^ hk ^oft öerfel^lt l^abe,

hk iä) thm wegen ber abfc^euli(!^en (Sanbiuege üer=

laffen l^ätte, fe^te er feinen Unterricht im Söegebau

no^ eine Sßeite fort unb begleitete mid^ hiQ auf bie

Slnl^D^e, too iä) nun ben enblofen geraben SBcg üor

mir l^atte.

^18 iä) allein »ar, entbetfte i6) in giemlic^er @nts

femung ein SBägel(!^en unb obiuol^l e8 eine brennenbe
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Sonnen^i^e unb l^arter [tauBtger Söeg war, fo fiel

eS mir boä) ein, ob ic^ baQ Sßägelc^en ni^t einl^olen

unb üieÖeic^t benu^en fonnte, benn "b^r ^ul^rmann

ging läfftg nebenl^er unb f(^ien feine @ile ju ^aben.

2)ie (S^auffee fteigt ttJül^l ein toenig, unb tt>er tt)ei^,

ob er nic^t fc^njer gelaben ^ai, bad)te i^.

3m @(i^n)ei^ meineg Slngefic^tö »erfolgte iä) mein

Sßägelc^en unb erreid^le e8 rid^tig üor ber Slnl^ol^e.

@8 aar ein luftige^ Sul^rmerf, ein ^ül^nerwagen,

Äaften über haften, gang »otter M(i)lein, unb toar

hk Saft gleich ni(^t gro^, fo exiavihU boä) ber |o]^e

*^ufbau unb bie jerbrecl^Iid^e Sufammenftellung bem

SKanne nur eine bebä^tige Sal^rt. SSorne l^atte er

ein 3tt)eifi|ige8 Seit. ^6) gefeüte mic^ gu bem

^ü|>ner]^änbler unb fanb einen gef|)rä(^igen freunb*

liefen 50^ann in i^m.

„(Sie fal^ren ol^ne Stoeifel mit S^ren üielen ^ül^s

nem nac^ 23erlin", fragte iä); unb al§ er e§ bejaht

l^atte, üjurbc 16} leicht ,^anbel8 ein0 mit i^m, ha^ iä)

mit tl^m fal^ren m\h fein Seit mit i^m tl^eilen !önne.

Sd^ fottte xi)m 8 gute ©rofci^en bafür gal^len, »aö

iä) Dec^ptaä), ^ä) legte nun meinen 9Rantel unb

Olonjen auf ben <Si^, — eine -gro^ejöop^at in

biefer .^i^e — unb fo ging bie {Reife mit itnb auf
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bem ^iil^nerttjagen weiter, gunäc^ft m6) SBerneud^ett,

metft 5u %\x^ itnb im ®e[|)räc^ üBer bte Umgegenb,

unb >jjo bte Beften ^ül^ner ju finben »ären. 3n

S5Serneu(|eti tüurbe au§ge[^annt unb 6t8 §ur Äü^Iung

be8 3lbenb§ geBlteBen. 2)a fiel mir ein, ben ^aftor

beS Ort§, ben 6e!annten <Bä)mih üon 2öemeud)en,

aufgufuc^en. 3c^ lie^ meinen 5Jlantel unb ben äftan»

gen mit all meinem ®elbe im ^ül^nernjagen liegen,

unb ging auf hk Pfarre. 2)er ^ül^ner^änbler l^attc

mir gtoar geftem gesagt, auf feinem Söagen fei SlHeS

fi^er, unb iä) l^atte mi^ gefreut, 5!}li|trauen gu §ei»

gen; allein »u^te iä) benn, 06 auc^ ber ^ü!^ner=

l^änbter fi(^er fei? war e§ nic^t eine unüeranttt)ort=

lid^e ^Dummi^eit, au§ ungefc^icfter SSerlegen^eit, einen

fold^en @ci^a^, fo gu fagen auf offner ©tra^e in

einer offnen 3fleifetafd)e liegen gu laffen?

2)ie3 »urbe mir 3llleä erft red^t flar, al§ iä) fc^on

Bei bem ?)farrer im Simmer fai 2)ie Ungetei^l^eit

ÜBer ben SSerlauf ber «Sac^e unb bie Unrul^e üBcr

meinen Sei(^tfinn, hie ^ittd ju einem gangen ©tu«=

bicnjal^rc ouf bem ^ül^nertDagen in einem nur guge«

fi^naKten ©tubentenrangen liegen gu laffen, ergriffen

mi(| immer lebl^after; mit 3erftreut^eit folgte iä) bem

@e\pxää)e unb fuc^te miä) fo rafc^ alö möglich »ieber
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(d8 5U machen. 2)er gute ^aftor, ein fletneö |(^tüarg=

äugigeg ^ÜJännc^en, ergä^^Ite mir aber üon [einer

©ütbentenjett, öon Steutoiten unb ©ul^l^urtften unb

toar gar ntci^t gufrteben, ba^ ic^'8 fo eilig l^atte. 5DZir

aber Ite§ hk SReifetafc^e feine 9lulpe, id^ mu§te mi^

bamac^ umjel^n. Stuf bem Sliicfttjege §nm ©aft^ofe

fiel mir bann noc^ ein, ha^ bk fetteren ©elbrollen

— eä irar SlKeg in ©über, fi^ \oo,kiä) öerratl^en

iDÜrben, wenn nur ßiner ben Spangen aufgebe, nnb

je flarer mir bk ©efalpr mürbe, befto me^r bef^Ieu*

nigte iä) meine ©c^ritte, 6i§ xä) in ben <B6)\xppm,

tDo ber Sßagen untergebracht mar, anlangte.

2)a lagen meine ©ac^en; id; mu^te aber freili^

noä) ni^t, oh haQ ®elb no^ in ber S:a|c^e fei, trat

al\o an ben SBagen l^eran, um nad^gufel^n.

2)er ^ül^nermantt ^atte feinen ©pi^ auf meinen

SKantel geuotl^iv3t unb biefer üertl^eibigte mein (Sigen=

tl^um nun fogar gegen mi^ felbft. 2luf fein ©ebeff

erf(3^iett fogleic^ fein ^err, unb aU iä) öon i!^m er*

fulpr, ha^ mir noc^. einige ©tunben bleiben mürben,

«m nid^t gar gu friil^ in ber .^auptftabt anzulangen,

ital^m iä) mit feiner ,^ülfc meinen {Rangen l^eruntcr,

ßttb öor, x6) mollte ein S:o[(!^entuc^ l^erauSl^olcn, unb

ging auf ein Simmer im ©aftjofe, um bort na(^
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bem ®efbe ju fe^en, unb lüernt 5l[le§ richtig iräre,

6t§ pr Slbfal^rt p fci^lafen; bte Sßirtl^m fül^rte mtd^

l^tnauf, rtci^tete SlUcg ein, betfte ben %i^ä) unb legte

mir ein guteS ^Ibenbeffen uor. 5)attn erfunbigte fie

^iä) na6) meinen ©efc^äften. 3c^ fei in bem Sllter

il^re§ @ol^ne8, fagte [ie, ber al§ .Kellner auf Steifen

gegangen lüäre unb ple^t au8 Äoln gefdaneben l^abe;

ha nel^me fie folcben Sl^eil an mir, unb »oKte gern

toiffen, tt)a§ i(!^ in ber 3BeÜ cor ^ätte.

06glei(^ iä) barauf brannte, allein §u fein, er=

gä^lte ic^ il^r, ba^ iä) naä) S3erlin unb bann nad^

^aUe wollte.

„SDa fönten @ie boci^ unfern ^erm ?)aftor be=

fuc^en, ber ift ein 2)ic^ter unb ein geleierter ^err!*

fagte fie.

Sll§ iä) i\)x mittl^eilte, iä) !omme eben oon i^m

l^er, würbe fie gang ungehalten, ta^ er miä) nid^t

gu Slifc^e gekben, beru^^igte fic^ aber, ba iä) i^x er*

gäl^lte, er ^be mir ein üortrefflic^eg ®Ia§ S5raunbier

Dorgefe^t.

»3ft SBerneud^en nid)t ein gierli^e§ Oertc^en, unb

hie Pfarre wie ein ^Blumengarten?* fragte fie. 5)ie8

war mir auc^ aufgefallen, unb ic^ fagte feine Un»
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toa^rl^ett, alö iä) baä 2)ürf unb bte SBoi^nung beS

?)a[t0rg lobte.

©nbltc^, enbttd^ — „bamtt t(^ nod^ ein paar

©tunben rul^en Bnne* »erlief fte mtct). „Sd^lafen

@te nur", rief fte bann noc^ pr Sll^ür l^erein* alg

tüenn'3 no(^ fo lange bauerte; „iä) mü bafür forgen,

ha^ ©ie jur rechten Seit gewecft »erben/

5llä fte fort iDar, unterfuc^te iä) fogtetc^ meinen

9tan§el, Wm ®efüp feiner ©(^ttjere f)aüe iä) ge=

merft, ha'^ er feinen Snl^alt »ol^l noä) ^aben werbe,

aber gett)i§ n)it^te i(^ e§ boc^ noc^ niä)t konnte

nid^t ©iner ha§ ®elb genommen, unb ©teine l^inein«

getl^an l^aben? 3d) öffnete il^n i^aftig. Sllle§ aar in

Orbnung. 5DKr fiel ein @tein oom .pergen — l^atte

iä) aber nid)t erft noc^ §h Slbenb effen unb mit ber

freunblic^en Söirl^in eine Unterl^altung pflegen muffen,

el^e iä) meine 0{ei[etafd)e öffnen unb micb beruhigen

tonnte! ©inb ha§ bra»e unb freunblic^e Seute, backte

iä), nun ja, bem .^ü^nermann fonnte man'§ aud^

iüolpl anfeilen; aber eine gro^e Slpor^eit ttar e§ bod^,

hit 9fieifetaf^e mit all bem ®elbe auf bem ^ofe im

SBagen liegen gu laffen. S'lun, iä) »iH mir in 3u=»

fünft beffer gu ,^opfe fe^n. Unb tamit fd^lief iä) ein.

Um 11 Ul^r rief mic^ bi^ %iavi Sßirtl^in; ^ä)
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begol^Ite eine fel^r mäßige Sec^e «nb fanb ben .^ü^ners

mann fd^on Beim Sßagen. „Sl^un ©ie Sl^ren 5!)lantcl

um, e§ ttjtrb fül^I »erben", rief er mir p; bann

festen wir un8 ein, unb fu'^ren unb fd)liefen nm bk

SBette, U§ mir am frühen SJlorgen burc^ iia^ \)oipna,e

^flafter ber S3erUner SSorftabt aufgerüttelt »urben.

9lun berieti) id) mid> mit i^m, mie id) mid) gu*

red)tfinben foHte, unb er fe^te mid) in einer langen

(Strafe ab , bk »erbe mid) auf bie Sinben Io§fii^ren,

unb bort werbe iä) bie Uniüerfität Ieid)t finben.

3d) m.oÖte i^m banfBar ba8 2)DppeIte jaulen; er

aber fagte: „^ä)t ©rofc^en miH tc^ nel^men, wenn

©ie aber ta^ anbere ©elbftütf ni^t gleid) »ieber ein*

fteden, fo werbe iä) bofe unb nel^me gar nid)tS/ 3^
fd>üttelte i^m bk ^anb unb ging meiner SBege.

<Bo bin i(| bag erfte SOZal in SSerlin J^inein»

gelommen — ouf bem .i^ü^nerwagen, unb fo frii^ am

SUlorgen, ta^ \6) nxd)i mu^te, wie id) inS ^au§ fom*

men foÖte, wenn id)Q aud) entbecft l^ätte. 3unä(!^ft

wanberte ic^ bie cnblofc (Strafe l^inuntcr. Se^t war

id) in ber beriil^mten ginbcnsSlIIce. Sd^ ging eine

Seitlang borunter l^in, cntbetfte bk Unicerfitöt, unb

fanb einen 9Za(i^twä^tcr, ber mic^ 5ure^t wteö.
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„3öte fomme iä) aBer 6ct fo früher 3ett tnö «pauß*,

fragte t(^ t^n.

„^@ie finb nid^t »onl^ter**, erJütberte er, ^^fonft

JDÜrben ©ie ba8 üjtffen. fragen @te nur ben 2ßäd^=

1er bx ber «Strafe, ber wirb e8 Sonett fagen/*

21I8 ic^ ^tirfam unb il^ii fragte, ^olte er fc^ipetgenb

ein mäd)ttge8 @(^lüffel6unb öor, fdjlo^ mir bie ^aug»

^ör auf unb lte§ ntüi^ hinein.

5)a8 ^au§ n?ar ein aal^reS ©tubentenneft unb

t(^ fonnte rac^t feilten, ba mir bag (StDdEwerf an«

gegeben n)ar. 3c^ ftorte meine ^eunbe au8 bem

@d)lafe auf; bann aber »arf x6) miä) aufg (Soi^a

unb btäk mvä) mit meinem 3!)lantel gu.

@ie »jürben mid) gel^orig aufgewogen ^aben, ^ään

iä) i^nen meine 9leife üon ^reienwalbe herein ergä^lt

unb werben no(^ l^eute niä)i unterlaffen fonnen, fi(i^

über biefen ©injug luftig p mati^en.

Slber fo gel^t e8 @inem, wenn man bk gro^e

®tra^ unb tu ?^al^rpDft cerlä^t.

6. ^^m 5!}lorgen er^äi^lten wir ung unfre Sietfcu

fo weit mir eö für gut unb bienlic!^ hielten, unb wem

ni^tÖ begegnet war, ber erfanb irgenb ein Slbenteuer.

SSel^m fagte, i,man fä^e wolpl, ba^ eS lauter ^äx6)tn

wären, ober ba§ foUte nid^tä ausmachen, wenn fie

25
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nur gut üorgetragen lüürben." SBir öjo^nten hei

(Reuter, ber l^ier SJtebtjtn [tubtrte. 2)te ©tubenten

tourben in 33erltn nieber^e^Iten unb üerf(^tt»anben

natürli^ in ber großen Äaferne. IBer iiä) aber gang

auf tk Siffenfc^aft »arf, fanb l^ier feine 3fle(^nung,

unb iä) 1)ixk fie im @ef:prä(^ fo üomel^me 2)inge

»erl^anbeln, ba^ iä) gang irre an meinem .«paUif^en

5)Ian tt)urbe. (äiner na^m miä) mit gu bem altett

äßolf, ber üBer 5JlDf(|u8 unb S3ion lag. @in ^jräd^*

tiger Äopf, biefer alte ^err! gro^e 2öei8!^eit l^atte er

oBer freilid) nic^t ju »erlaufen, unb i^ iuar nid^t

toenig erftaunt, alä ein dnbrer unfrer ^aüögenoffen

mi6) 5U (Scl)leierma{^er in tk Äicd^e führte, ta^ ber

auf ber Mangel tiefere 2)inge vortrug, alö SBolf auf

bem Äat^eber. 2)aä ?)ringi^, fagte er, entwidle fi4>

nur, üertiefe fic^ nur in fic^, bk ©eburt beS ©eifteä

fei feine gange Sufunft. ^Darüber l^ielt er un8 eine

5)rebigt.

^m! i»a8. ift ber ®eift? waS ift m ^rinji^)?

SDer ma6)i hoäj @mft mit ben SSegriffen! ein l^ä^

K(|cr Heiner 5!)lenf^, aber Don il^m fann man offen»

Bar öiel erfal^ren. 3(^ l^ätte ^t, ba 5U bleiben.

.

„mkr rief Bel^m au§, „in biefer Äafeme tooüteft

2)u bleiben? unb »on bem fleinen frummen Pfaffen
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»oöteft 2)u ^xä) gu btefer ^e(^t[c^aft »erletten

laffen? @mer tft Jute ber anbre, Pfaffe tft 0faffe!

^ai er benn getagt, »aS ber ®etft tft unb »aä baS

Wn\p tft? ^ält2)tr eilte eöettlange ?)rebtgt brüBer

uttb am .@nbe 6tft 2)u juft fo flug, at§ am Infaitg."

„„2)a8 nutt tüol^I ittd^t, alter ^reunb, beitn er

gtmngt 2)t(^ baniber naci^jubenfett, unb tüeim i^

l^uubert Sa^r alt werbe, «nb tuentt tdb bem ©titgc

gonj auf beU ®runb fomme; bieten S?ortrag, ber

tiefer gel^t alg Slüeg, tt)a§ id^ je ge'^ort- unb gelefen

]^a6e, ttjerbe tc^ nie öergeffen. Unb benfft 5)u, ba.%

man ben ©ei^eimniffcn be§ 2)enfen8 ni(!^t auf ben

%unb fommt, weim man nur iDiß?'"'

„@ut! wenn 3)u e8 aBer felBft l^erau§6rtngen

juiöft, fo fel^e iö) boä) ni(i^t ein, lüarum 3)u baS

ttic^t eBen fo gut in ^aöe fannft, al§ l^ier?*

5[ßer!iDÜrbig, ba§ ic^ feinen •antraf, bem ber

5Rame ^egel aud) nur üBer hk ^xppm gefommen

ttäre. 3(^ felBft wu^te ni(!^t8 öon il^m, unb l^otte

ganj anbere 2)ingc bur(i)gumac^n, el^e iä) ihn, ben

beutfd^en SlriftoteteS, ben SSbllenber ber beutfc^en

|)]^ilofo:pl^ie entbedfte.

3lBer @c^leierma(^er'§ geiftooöe ^rebigt locfte mid^

iüteber gur jH^eoIogte '^inüBer. SßaS nur ber arme

25*
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Ecitfel, ber SSergmann gefafelt l^at, baä)k x6), ba

fielet man'8 ja, biefer @d^letermo(i^er tft boä) ein

Sl^eolog unb fieser nt^t einer ber fc^led^teften; lüer

aber toottte fagen, ba^ er nur glaubte unb nt(|t8

tt)ü§te? im ©egentl^etl, eä tft fkr, er tft ein benfen*

b«r 5[yienfc^ unb man !ann unenblt(^ ütel üon tl^m

lernen, — 2)tnge, ßon benen ftc^ ber Mak^^mmä

unb bte Bibel ntd^tS träumen laffen. 5flun, t(^ bin

neugierig, wag ^Bergmann bagu fagt, — »enn er

anber§ noö) fommt.

@r !am, unb tro^ meiner @berßtt)alber, freien»

Bjalber unb 3Bemeu(^er ©rfal^rungen, Würbe nun

»ieber be[(i)lDffen, Koffer unb SJlantel mit 23e^m jur

?)oft gel^n gu kffen, unb Oiingel unb SSergmann gu

§u^ na(^ ^alle gu begleiten.

7. 3n unfern Slagen ift eö eine Älcinigfeit, öon

23crlin nac^ .^alle ju fliegen, man fteigt in ben 3ug

unb ta^ ieuerpferb bampfi burc^ Die Sßiifte, tik »ol^l

gar nod^ malerifc^ unb anfprec^enb wirft, wenn man

nur an ben beften ©teilen ben ^op\ jum @c!^lage

l^inauöftrerft. 23or biefer menf(^lic^en ^cxt war e8

fd^on ein (greigni^, alö bie (S^auffee — für bte man

ottt^ wol^l einen beutfd^en 5flamen, wie .i^eerftra^e

ober ^nftftra^e, ober ^oupt^a^e ober 2)ammwe3
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'^üe üjalplen fonnen — fertig tourbe, unb hie gtoanjtg

Sftetten nun etroa in 18 ©tunben gurücfgelegt tt)er=

ben fonnten. (5o lüeit waren »ir aBer 1821 nci^

niä^t 9tm.bk nä^fte M^e ber ^au^tftobt ^atte

,^unftftra§en, »eüetl^in fam auä) l^ier, mie na(i^

Sommern gu, ber ^'laturguftanb, in bem e8 weiter

fein @reigni§ irar, wenn man fic^ einmal üerirrte.

Sßir Ratten Big ^otgbam gebahnte ©tra^e, nnb

^ie unb ha war ein ^üBfc^eg ^lä|(^en, rvo wir ein=

feierten, unter blü^enben ©artenanlagen ben ©(Ratten

genofjen unb berliner 33raun= ober Söeipier tranfen.

©inraal fanben wir eine gro^e Q^efeÜf^aft reifenber

^anbwerföburfd^e unter ^^fagienbäumen beifammen,

bie un§ fügl^^ ^lö ©enoffen bewiUfornniten unb

Tiiaä^ unferm ©efc^äft fragten. (Sie ^tten fid^ l^ier

aber ütel emftlic^er eingelebt, olg wir eg beabfid^tig»

ten, unb Wüßten nici^t über ^otgbam l^inauS, wo fie

öieHei^t Slrbeit fänben, wä^renb wir ni^t baran

bei6)im, bort p verweilen. 2)en ©arten unb baS

@^lo^ be§ alten %t\^ befallen wir auf ber ^m6^
fa|rt; bann eilten wir weiter unb erreichten no(| »or

^bcnb hcL^ (Stäbtd^en SBeli^. ^m anbem Slage, irgenb;»

»0 üDr ober l^inter S^reuenbrie^cn, üerlor ^6) hk

Äunftftra^e in ben tSanb ber 9Karf, unb nun gingen
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ujtr halb l^ter hcdh bort einem Sttd^tftetge naä) imb

Htefeen noc!^ giüet Slage unterti)eg§ , berat bte ^iä)U

ftetge würben oft Bebeutenbe Umtoege.

Sßäl^renb btefer S^it lernte {(^ nun. IBergmann'ä

Slnftc^ten ßon ber Sll^eologte üofffommen fennen, unb

fal^, wag tc^ in ^alle gn erwarten ^atte. @r fci^Io^

ft(^ an ^na|)p an unb üerwarf natürltd) aud^

©d^Ieterma^er, obgleid) iä) too'i)! iai), ba^ er in beffen

^nftc^ten nt^t recbt gu ^aufe war. 3)te ^allenfer

tl^eilten ftc^ gu fener Seit in. @u^ranaturaliften unb

Otationaliften unb wußten nid^t rec^t, wol^in [ie ben

geiftreic^en fRomantifer rechnen foüten. @g ^ätte mir

!aum etxoa^ S3effere8 kgegnen fonnen, alg biefer üDr=

läufige Unterrid&t in ber Sl^eologie, au§ bem i6) l^in=

lönglid^ abnehmen lonnte, ta'^ iä) in i^ren ^orfälen

ha^ nt(!^t ftnben würbe, xoa^ iä) fu(^te. ^Cber iä)

wollte bod) mit eignen Singen fel^n unb mi^ niä)i

auf einen S3eri^t oerlaffen, ber jebenfaKS einfeitig

war. 5Rur barin mu|te ic^ il^m Siedet geben, ba§

©d^leiermac^.er'g ^rebigt ber ^^ofo^jl^ie unb genau

genommen gar nid^t ber Sl^^ologie angehöre. „3(3^

fonn mir ben!en*, fagte er, „ba^ ber ^amt @otte8

unb beS @rlöfer§ nid^t ein einziges ^al in ber gangen
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Siebe öorgefornmen. Stlfo wirft 2)u ta^ »oi^l fem

föl^riftentl^um nennen wollen?*

„„^k ^^amen"", erwiberte iä) }potti\ä), ^, leieren

mid^ Wetter nic^tö; waä er a6er fagte, war taufenb

5SJiaI me|r wert^, al8 Ho^e Siamen, bie man um [o

weniger üerfte^t, je öfter man fte Iperfagen l^ort!

©el^t man benn auf bk Uniüerfität, um ni^tö anberä

gu lernen, al§ hk ^inberlel^re?""

„Söenn 2)u raa^ anberä lernen wiUft*
,

fagte er

gelaffen, „fo mu^t 5)u in anbre .^orfäle gel^n, tk

Seigrer in ben unfrigen wiffen nichts anberö."

„„^ä) würbe 2)ir ha^ un&ebingt glauben"", ant=

»ortete iä), „„wenn (Sd^leiermac^er miä) ni6)i irre

gemalt unb mir grabe baQ gejeigt l^ätte, waä mein

Sbeal ift""

„@r ift ein ©c^leierma^er, er l^at 2)ir blauen

JDunft üorgemac^t; er ift eine 5lrt ^Kiffionär an ^iä)

va\i) 2)eine§glei(|en. Sßenn Sl^r @uc^ aber oon il^m

fangen la|t, fo lä^t er (Suc^ überaü tlä%ii^ m ^üä)."

.„„3Bie wiüft 2)u ha§ wiffen? 2)u ^aft Weber

feine Oteben gehört, no(^ feine ©c^riftcn gelefen.""

„Unb werbe fte auä) niä)t lefen. ©enn entWeber bc«

(tätigen fie mir bk S3ibel, borai finb fic mir überflüff^
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ober fie totberftreüen tl^r, tarnt fi^b [te fatf^, »e8«

^alh alfo foöte xä) meine Seit bamit oerlicren?"

„,2)ag ift aber foftti^! faft »Mi^ »ie ber

Äalif, ber bte S^tbttot^e! öon ^lercmbrten »erbrannte,

nur ba^ er ben Äoran fe^te, »o 2)u bte 35tb<il

„Slber bamtt »iberlegft S)u toeber t^n, ncKi^ rai<^.^

„„2)a§ freiließ n{(^t; aber tc^ maä^e an @u^

bciben eine tntereffonte 53efannt[d)aft!""

©0 fcf)raubten tt)tr un8 ^tn unb wteber; er na^
*^lle8 unenbltcl gutmüt^ig auf; unb ta er nirgeid>8

an^roiä), fo begriff iä) too^l, ba§ er feiner ®ac!^e fel^r

getot^ ju fein glaubte, tarn aber immer wieber auf

meinen erften ^exba6)i jurücf, ba^ er fi(^ gegen e«ic

©eite feiner eignen ^ad)genoffen gänjliti^ abfcJ^töffe,

fie alfo auö) mä)t beurtl^eilen fonne, tt>ie mir über*

^ansJßt fein SSerfal^en nur eine ^arteina^^me , ferne

S^ffeaf^aft %u fein fc^ien. fflvm, i6) »erbe |a fel^,

rm hie ©a(|en liegen, backte iö^.

@in |)fa0reigen unterbraiä^ unfre UnterJ^altung, »ir

eilten einen lel^migcn ßanbtöeg entlang, eS »ar Wt
einer mn unfern 3?idt)tfteigcn, unb errcid)ten mit

fd^weten §ü^en unb jiemlic!^ bur(i^«a^t bai erfte ^(oA

eines l^od^gelcgenen 5)orfeS.
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„^6) njet^ »0 totr fmb", rief 9fHngcI aitS, ,btc8

üjtrb ^ol^entl^urm fem, unb 6et l^ellem SBetter tmi^s

ten tt)tr ^aße l^ier [(^on feJ^n föitnett.'

©te ^eute im .^aufe Beftättgten feine 33e'^att|)ttmg.

„„5^uit, ba tt){ttt(^ @u(i^ einen SSorfd^lag maä)m"",

rief i(^ au8; „„toenn toir l^ier §u ^a6)i BleiBen, fd^lafen

wir fi(^erlic^ nic^t am fcequemften imb muffen eben

]0 öiel gal^len, al§ »enn ttjir un8 einen SSanertoagen

mietl^en, ber un8 über ben ©red l^ilft unb in hk

2)ie8 roax t>kUeiä)i gang gut, toenn ber biegen

aufborte; »enn aber ni(!^t, toie bann? 2(18 ber

(Schauer vorüber toax, fingen löir unfre Sagb nad^

einem SBagen an, unb trieben au^ n)ir!li(^ einen

auf. ®§ ttjurbe einen Slugenblid ftar, unb meine

©efö'^rten geigten mir, al§ n)ir au§ ^ol^entl^urm

berauSfu^ren, in ber fernen @bne hie Sll^ürme ber

altberül^mten fc^mufiigen ®tabt. 9lber hk Älarl^eit

btelt ni(|t lange üor unb Bergmann tturbe mit feinem

Unglauben an guteg SBetter glängenb gerechtfertigt.

@in ^la^regen folgte auf ben anhem unb njir famen

hi^ auf bie ^aut bur(i)nä§t in ^alle an. 2ll§ toir

feine Sdettung üor ben ^lut^en be8 ^immelS fallen,

bie auf ben frommen unb bie ©ottlofen glei^ un^
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etBMt^ nteberftrßmten, legten tt>ir «nS ^latt auf bie

S3retter beg SSagcttS nteber unb liefert hk ©iiffe

ml^tg über un8 ergel^n.

3Keiiic 9fteifegefä|rten [ul^ren mtd^ oor meine

Söo^ung in ber 9)^ärferftra^e, Juiefen miä) naö) ber

Slngobe beö ^anfeS, bie i(| maä)k, gmec^t unb l^ie^en

mic^ in ^aUe ttiöfornmcn. ©lüdlic^er SBeife fanb

iä) meinen .Koffer fci^on öor, unb fo war i^ in furjer

^tü umgefleibct unb eingerichtet.

SlJleine ^enfter gingen auf einen großen .i^öf;

Söeinreben, mit ein gang neues ©etoät^ö, machten

bk genfter §ur ^aufce. Äaum gönnte ic^ mir bie

3eit meinen junger §u ftiHen, fo trieb e8 xaiä),

meinen ©Itern bie 9ieifc unb bie 5lttfunft auf ber

Umcerfilöt mttgut^eilen.

a)a fa^ i^ am »acEIigen (Stubentenjjult unb

f4)rieb Rac§ ^aufe.

3)tntf »Ott t^ias) ^mäa^S gtt(jibta(feret tn SetOtt.


